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$orrebe*

$on mehreren (Seiten bin tdj aufgeforbert roorben, meht ,,©fy=

ftem ber Scott'" (?ejJÄ!Ei-i§52 ) unter 23Bcflfeff
un

fl
a^er früij&en// >

unb f;tftDvifd>en äujgijvungen , in ein einfad) e§ für^eö (£ompehbium

umwarb elTeh, ba£ geeignet toäre, Bei afabemifcfyen 23or(efungen unb

beim propäbeuttfdjen Unterricht auf ©tramaften ju ®runbe gefegt

ju »erben.

3d) Bin ber 2lufforberung gefolgt, &ngead;tet idj mir feine §off=

nung auf großen örfofg mad)e7)"^Bet genauerer (Shrmägung näntlicfy

glaubte idj' ju finben, baß meine 5luffaffung unb 23ef)anbfung ber

Sogif in ber £f)at »leitetet met;r at3 manche anbre geeignet fet;n

Dürfte, Anfänger nid)t nur in ba3 ©tubium ber ^fyitofopfyie ein^u=

fübren, fonbern aucfy jur Sinficfyt in bag Sßefen, Urfprung unb

©runblage, Aufgabe unb ^id ber 3Biffenfd;aft=überf)au^t anzuleiten.

Sie (äfft bie i'ogif in ifyrer Integrität at3 formale, @runb legenbe

Stffenfd;aft befielen, unb feijt fie bed; ^ugtetcfy jur <Srfenntnigtl;eorie

nüe $ur ^füd)o7tTa[te xxW 9#etap!n)fif (unb bamit tmpticite ju ben

relTgiöfen obeeni in unmittelbare Be^ie^ung. \'<Bk giebt alfo bem

SeTjrer Sßerantaffung , nacfy allen biefen ©eiten Inn bie begriffe ber

(Schüler aufklären. £)iefe $ortf)eite ifyrer principielten ©tellung

fyabt icfy bei ber Bearbeitung im (Sin^elnen ^u oertoertfyen gefugt.

3n3befonbre i)aht xd) micf) bemüht, baS togifcfye unb bamit bag te£te

tieffte g-unbament, auf meinem bie 9#atf)ematif unb bie 9?aturtoif^

fenfdjaften ficf> aufbauen, barjulegen, b. i). ju geigen, U)orauf bie
j

@eunj$eit unb (£oiben$ ber matfyematifdjen ©ä£e in le^ter'^ftanj l

beru^ burcfy toe(d>e Mittel bie 9kturforfdmng ifyre Erfolge ge=

U)inne, !urj töte überhaupt eracte Siffenfcfyaft möglid; fet).
s21nbrer^

feit« füfyrt meine ganje £)arfteüung unb 5luffaffung mit innerer



iv 93orrebe.

H 9?otf;tx>enbtgfeit ^u einer SMtanfcfyauung , toeldje bem retigiöfen 33e=

Ufamgtfefon näfter ftefyen bürfte aU ber 'ißantr/ei&nuS ber neueren

beutfdjen Speculation unb ber materiaüftifdje %tl)t\$nm$
f

in ben fie

fd>£iegltcf> ausgeartet ift'. 1 Waty biefer «Seite l)in beburfte e$ bafyer

nur einzelner 2inbeutungen über ben einjufd^Iagenben 2Öeg; h)ie toett

ifm ber £ef;rer verfolgen roitt, muß feinem (Srmeffen überlaffen bleU

ben. (Snbüd; t)abe idfy ade fctft aufgeroenbet , ben ©ebanfen ju

Koffer SHarfyeit $u bringen^ unb in größtmöglicher (Shtfad>t;eit unb

^racifion au^ubrücfen. tiefem g'uotde üornelmtftd) bienen bie ben

meiften Paragraphen beigefügten tanerfungen mit ifjren 23eif}>ie(en

unb (Erläuterungen. (

($3 Hegt in ber Statur ber (&ad)t, t>a§ bei einer feiten 33e=

arbeitung befjelben Zijzmtö \id) (Ergänzungen, $>erbefferungen, 23e=

rid)tiguugen ber erfteu ergeben werben. |2)ie menfcfyüdje SBiffenfdjaft

ift nun einmal nur ein beftänbige3 fingen unb kämpfen um bie

Safyrfyeit. £)a3 üorüegenbe (Sompenbium enthält fotdje 23erbefferuu=

gen, befonberS r/infid}tüd) ber gaffung unb 23egrünbung einzelner

fünfte, in größerer Un^alj i, at% fein geringer Umfang erwarten

läfft. 3n]ofern lann e£ für ^eine atoeite Auflage meinet . StyftemS

ber i^ogif gelten, unb bürfte meÜetd)t and; einer 33erüdftd)ttgmtg ber

Männer öom %ad) ntdjt ganj untoürbig erfreuten. | (£$ fcerftefyt ficfy

üen fetbft, ba$ mir_|ebe nnffenfdjaftltdje fritif, aucfy toenn fie auf

eine principietle SBibertegung lunau3(tefe, fyöd)ft erroünfcfy^ febn totrb.

3d) roerbe ftetS bereit feim, fetber eine fokr/e in ber ton mir rebU

gtrten 3 e^tfcf>rtft für p;i(ofopl)ie unb pl;i(ofopf;ifd)e kxiüt bem ur=

tbeitSfäfyigen publicum jur (Entfdjeibung t?crp(egen. 3ctjd) bitte
1 fcgar auSbrüd(id) bie (Regner meiner 3Iuffaffung um roibertegenbe

Kritiken. 3)enn bie iogtfd^e grage ift üon funbamentaler ^öebeutung

nid)t nur für bie ^3(u(ofopt;ie, fonbern für jebe ^Biffenfcfyaft , unb e$

ift bafyer I;ot;e $eit, ba$ ber Streit ^rotfctjen ber
f. g. fpecutatiüen

unb ber atten formalen £egif jum 2lu3trag gebrad)t merbe. —

£aUe, im Sftai 1860.

ty. Mlncl
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(Einleitung,

3)ie £ogit* ift bie erfte, eintettenbe unb refp. ©runblegenbe £)ig=

ctofin be3 pfyitofopf)ifd)en ©tyftemS tote aller SBiffcnfc^aft : feine anbre

fann it?r oorangeftellt Serben. SDenn auf ben togifcfyen @efe£en,

formen unb gönnen Beruht alle 23en)ei3füfyrung, Snbuction unb 2)e=

buction, (Snüoicfelung unb Darlegung, toie jebe QrntfReibung toiffen=

fdjaftüdjer fragen unb Probleme, mithin aße3 toiffenfdfyaftltcfye Söiffen.

©Ben barum aber fragt e8 fidj notfytoenbtg junä^ft, toie unb tooburd)

xi)x eigener -3nl;a(t (bie togifd^en ©efe£e *€)/ tote unb tooburd? SFer=

fyaupt ettoa3 feftgeftettt werben lö'nne? —
SltfeS SBiffen djaraftertfirt fidfy burcfy bie ©etoif^eit unb ©oi=

fcenj, bie ilnn anhaftet. ®enn allgemein be^eid^nen unb erachten

toir nur baSjenige al$ ein SBiffen, oon beut bie ®en>tf$eit unb (§oi=

ben^ feinet 3nl>att3 uns feft ftefyt tber nid?t Sitte« ift an f i c^

genug unb eoibent, ba$ un3 fo erfdjetnt 2)ie SBtffenfdjaft fucfyt

ba^er für alle ifyre ^Behauptungen bie ifynen jufontmenbe @etoißl)eit

unb (Soibenj befonberS nad^moeifen, unb nur fotoeit if)r bieg gelingt,

tonnen ifyre ©äfce auf toiffenfcfyaftlicfye ©ültigleit Sutfprud? machen,

— b. i). burefy biefen SftacfytoeiS unterfdfyeibet ftd> baS totf f enfdjaft=

l i d) e oon jebem anbern SBtffen. ©o lange er nod; ntdjt geführt

ift, fyat bafyer ein SBiffen nur fubjeetioe ©eltung für biejenigen, beneu

fein 3nl?alt getoiß unb eoibent erfcfyeint, b. I), e3 ift, oorläufig toe=

nigften«, nur ein ©tauben. —
Sompenfcium tev Sogif. 1



*<2 (Einleitung.

SDftt jenem Sftadfyweife Begnügen ftcfy bie mannidjfaltigen <£infld=

Söifjctifd>aftcn* 3111cm bie SBiffenfdjaft üBerfyaupt, biejenige 2Btffcn=

fcfyaft, bie unfer £)enfen, SBiffen unb (Srferaten, deinen unb ©fau=

Ben it. felBft pt ®egenftanbe Ujrer gorfdmng madfyt, b. 1). bie

sp
jffiofoftfyte, fragt notfywenbig nadfy @runb unb SBefen ber ®etotj$eit

{elfter, 2>enn wir fönnen mit »oder «Sidfyerfyeit nur Beurteilen,

xvtö wir als gewig unb embent anmfefyen fyaBen, wenn wir wiffen,

^ worin bie @ewigl)eit unb (Söibettj Beftefyt. I 3)ieg aBer läfft ficf> nur

erlernten, Wenn Wir barauf reflectiren, w o b u r d) uns ztuotö, baS un3

unflar unb ungewig war, getüiß unb embent wirb. (53 famt ba$

auf feljr fcerfcfyiebene 2Beife gefdfyefyen, unb biefe mannigfaltigen 2Öei=

fen ftnb bie toerfd)iebenen 23 ew eis arten bie e3 gieBt, b. I). bte t>er=

fcfyiebenen Mittel, burd; toeldje bie SBaljrijett einer ®efd)id)te, einer

SBefyauptwtg, eines ©afceS, feftgeftetlt wirb. 3)enn für wal)r fann

wieberum nur gelten, was gewig ttnb etnbent ift; unb barum ift

jebeS äötffen nur ein Söiffen, foweit bie SBafyrfyett feinet 3tu)alt3

ftd> bartl;un (äfft/)

3n ben fyiftorifcfyen unb ben 9caturwiffenfd)aften, in ber $lefyt%=

pflege tote in allen ©eBieten be3 oraf"ttfd>en SeBenS fyerrfdfyt ber
f. g.

£fyatfad)enBeWei£ ober ber 23ewei3 burdfy umtopfte cor. 2Bir fagen:

e$ ift eine £fyatfad)e (e$ ftel?t tijatfädjitdj feft), bag ber ©dmee wetg

ift, bag 23lei fdmtüjt, bag ber fieBenjäfyrige frieg 1763 enbete, —
unb wollen bamit augbrüden, bag, weil e3 eine Stfyatfacfye ift, e3

eben bamit gewig unb unzweifelhaft fefy. allein inwiefern ift e3

benn eine Sfyxtfadje, bag ber ©d^nee wetg ift? 2BeU wir ilm fo

feiert? Alfter biefe Antwort ruft bie neue $rage fyerrwr, warum uns

bag, wag wir fet;en, gewig ift ober worauf bie ®ewigl)eit beffen,

wag wir felfter gefeiert, gehört, erlebt fyaBen, Beruht? 5lud> in fyal=

Ber £)unfelt)eit, in weiter Entfernung ic. feiert wir @egenftänbe, unb

bod) gewährt ung bieg ©efyen feine ©ewigfyeit, fonbern läfft eg oft

fefyr ungewig, Wag wir gefefyen fyaBen. j&izfym Wir biefe 3)ifferenj

in 23etradfyt unb unterfudfyen bie üerfdjiebenen gätfe genauer, fo wer=

ben wir anerfernten muffen: bie eigne Erfahrung gewährt ung jene

®ewtgl>eit beg Stfyatfäcfylid^en nur ba, Wo wir, wie Beim 5lnBlid beg

*) ©atttüä folgt ittbefc feincöroegä, bajj 3ltte3, ma§ fiel; nidjt »iffcnfc^afHid) gewife

unb cüifetit mad)en täfft, unroa^v fct)U muffe.



begriff ber ©etoipett unb (Sütbenj. 3

©djiteeö, nidjt um^in fönnen, bie $orftetfung be$ SBeißen ju

fyaben, ober too toir , ba§ 53(ei im ©d^ueljttegel betrad)tenb, baS

^lüßigmerben beffelften annehmen muffen. 2)iefe 5Rot^tocnbig=

fett giebt un3 bte @emif$eit, baß totr ettoaS SBeißeS, fttttgtgeg

oor uns fyaben ober oietmefyr ein 2öeiße§, $lügige§ fefyeu. ®enn

mo önr nicfyt umfyin fönnen, etn?a^ fo unb ntcfyt anberg anjtt=

fefyen, aufjufaffext jc, ba er m ö g en mir ntdjt ungemiß ^u fet;n, nidjt

ju jtoetfeln , toeil ja alles ^eifeln bit Sftögücfyfeit üorau3fef3t, ba§

etma§ fo ober anber§ feim, fo ober anber3 aufgefafft merben fönne.

2Öo biefe 9)cög(icfyfeit auggefcfyloffen ift, ba ift and) ber 3tt>eifef ctu3=

gefcfytoffen; too e§ mir unmöglich ift, ben @egenftanb, ben idj fefye,

anber§ benn a(3 toeij ^u fäffen , ba ift e3 mir unjmeifelfyaft , b. i).

gemiß, baß id) etmaS 2Beiße§ (meiß (SrfdjeinenbeS) oor mir fyaht.

S)tefc ®etoißfyeit ift mithin fefbft nid;t§ anbreS als ba§ unmittelbare

23etoußtfeim (©efüfyl) ber Drotfymenbigfeit , ba3 ©efefyene, ®el)örte,

toxi ba§ ©etbfterfafyrene nur fo unb nid)t anber§ auffäffen §u fön=

neu. 9cur foroeit ber Stfyatfadjenbetoeig mir biefe @en)ißfyeit,.fety e$

burd) eigne 2tnfd?auung ober buvdj ba3 3euÖm6 Rubrer, ju geben

oermag, ift er ein mirfticfyer 23emei3. —
(Sine anbre 23cmei3art, bie Oor^ugSmeife in ber 9?edjt$pf(ege

eine 9tot(e fpielt, ift ber
f. g. 3nbicienbemei3. 2)er Sftcfyter nimmt

a(3 ertoiefen b. fy.
als getoiß unb eoibent an, baß ein oorüegenber

£)iebftafyt oon berjentgen Werfen begangen morben, bie jur &tit unb

.

an bem Orte, too er oerübt mürbe, gefefyen morben, fidj im Söefifc

ber geflogenen ©acfye befunben, olme über ben (Srmerb berfelben

$iecfyenfcfyaft geben ju fonnen, u.
f.

m. SBorauf beruht f)ier bie

©ennßfyeit? Offenbar barauf, baß bie angegebenen Umftänbe in ifyrer

Kombination un3 ben ©ebanfen aufnötigen, nur m, 5)1. fönne ben

Xiebftafyt begangen fyaben: bag 23emußtfetm biefer ®enfnotfymenbig=

feit mieberum ift bie ©etotßfyeit, bie ber Verneig fyeroorruft. 3)ie

9caturtoiffenfd)aften »erfahren üietfac^ in äfyrtlidjer SBetfe, inbem fte

5. 23. bie Dotation ber (Srbe um bie ©onne unö baburefy bemeifen,

bag fte eine Slnja^I oon S^atfac^en oorfü^ren, meiere jufammenge=

fafft ober üielmei)r jufammenmirfenb un§ unmtberfte^ltc^ ben ©eban=

fen aufnötigen, bag tro^ beö 5lnfc^eing be$- ®egen%i(3 bie (Srbe

ftc^ um bie ©onne brefje. —
SDie SDcatfyematif bagegen, biefeg 9^ufterbi(b ber 2öiffenfd)aften,

1*
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bebient fid; meift bcr
f. g. Demonftration ju ifyren Söcmcifcn. (Sie

fefct junädjft oorau§, tag'S gemiffe ©ä£e, ^iomc unb Definition

neu gebe, Ete unmittelbar (burdj fid> feTbfi) gerctß unb eoibent

festen. Diefe Prieme 3. 35. ©leidjeS ju ©teicfyem ergiebt ©tei$e3,

jtoet Dinge bte einem brüten gleiten, finb einanber gfeid) :c, finb

aber nur getoiß unb eoibent, toetl mir @teid)e§ nur als @leidje3

unb nidrt als Ungleiches ju benfen vermögen. Unb ebenfo finb bte

Definitionen %. 23. bcr geraben £inie ober Der ©a£, ba^ §ur 23e=

grcin^ung eines ÜtaumS toenigftenS brei fotdjer Linien erforbertid)

fefyen, nur 2lu3brud einer Cmben^, bic auf ber Denfnotfymenbigfeit

beruht, unS eine gerabe £inie nur a(3 ben fiirjeften 2£eg jtoifcfyen

jtoct fünften, einen 9faum nur oon brei Linien umfcfyloffen benfen

}u fennen. 5luf ben ®runb foldjer Slriome unb Definitionen emdj=

tet bann bie äftatfyemattf ein @efcäube oon ocftuürten inneren 2ln=

fcfyauungen. 3ebe fotcfye f. g. GEonftruction unb bie baran fidj

fnityfenbe Demonftratton ift im ©rwtbe nur eine Üontbinatton ber

befinirten Sfatumfiguren (Linien, Söinfel :c.), aber eine (Kombination,

in toeld)er biefc Üfaumoorftellungen fo oerbunben unb auf einanber

belogen erfreuten, baß au3 ifmen eine neue Slnfcfyauung fyeroorgefyt

unb jtoar ntdjt bloß überhaupt im 33etoußtfetttt ficf> einftetlt, fonbern

auefy in ber burdj bie oermittelnben 5tnfd)auungen bebingten 33e=

ftimmtl;eit ftcfy ifym aufbräugt. (Sinem Dretecf 3. 33. ftefyt man e8

nicfyt unmittelbar an, baß bie 3 Sßinlel = 2 E finb; aber nadj=

bem e$ mir ber äJtotfyematifer bemonftrirt, b. 1). nadjbem er feine

§ütf3linien gebogen unb bie baburd? entftefyenben Figuren unter 33e=

rufung auf feine 2lriome in SBejiefywta, ju einanber gefegt ^od
r

toirb

e$ mir ooßfontmen eoibent, b. 1). idfy gelohnte nicfyt nur bie llare

beftimmte 2lnfcfyauung oon jener ©teidn^eit, fonbern aud) baS 33e=

mußtfeim ifyrer 9?otf)menbigfeit. Dieß 23emußtfetm ift eben bte @e=

mißfyeit unb (Söibenj, meiere bie Demonftration betotrft. —
Die fpeciftfd; logifd)e 23etoei3füfyrung , bic ber

f. g. ©tytlogi^

muö barftetlt unb oon bcr mir nod) ausführlich ^u fyanbetn ^aben

merben, gel)t oon berfelben ®emißl;eit auS, auf meldte hk mafyt=

matifcfyen 2tj;iome ftd> ftüfcen. Denn ber (SfyllogiSmuS mitl unS nur

$um 33emugtfetm bringen, ba$ fo gemiß mir A = A, ba$ ©lcid)C

als ©leid^eö benfen muffen, fo gemiß ba§, mag 00m Mgemeincn

gilt, auüf oon bem unter ifym befafften (Sinjelnen gelten (gebaut



$)te unmittelbare (SeUriftyeü unb (Stttben&. 5

gerben) nutg, meit eben baS allgemeine nur baö in allem Cnn^elnen

©let<$e unb 3bentifd)e ift. S)ie ©emigfyeit bie it)m inl)ärtrt, j. 33.

tag »am ade äftettfdjcn fterbltcb |inb, aud) (XajuS fterblid) fetyn

muffe, ift nur ba8 33erougtfet?n biefer 5)cnfttot^toenbtglctt —
SEBaö entlid) tie miffenfd)aftlid) mid)tigften SBctoeife ber

f. g.

^ntuetion unb ©ebuetien betrifft, bie mir ebenfalls nod) genauer in

5?ctx\td)t 3tel;en Herten, fc gilt fron ifynen fian^ baffeC6e r
roa§ fron

allen 3?cn?ctfcn gilt. 3(ud) fie trollen nur G\notgf)eit geben ober

iric Sadje um bie e3 fid) handelt, eötbetti machen ; nur and) jte cr=

reiben bieg nur burd) dembinatienen fron S^atfadjett, ^orftetfungen,

Gegriffen, bie un$ baS SBetmtfjtfefyn aufnötigen, tag mir bie ©acfye

nur fo ttttb nidjt attberS 31t teufen frermogen. SBenn kernten auf

inbuetifrem SBege ttadjtmeS, bag baffefbe ®efe§ unb biefeibe färaft,

meiere ba3 gatfert ber Körper auf ber (Slrbe bemirfe, bie 23emegun=

gen ber §immef3förfrer beftimme, fo l)at fein 53emei3 nur barum

allgemeine (Geltung gemeinten, mei( bis jefct nod) 9ciemant ju geigen

frermodu t)at, tag ftd) bie ©adje aud) anberS frerfyaften tonne b. t).

fid) mtbcrS benfen (äffe. |ltnb menn bie SDcatfyematif bebuetifr nadj=

meift, tag mei( bie 2£infel jebeS 3)rete<fS = 2 R finb, ber ei^efne

SButfel eines gleichzeitigen 3)reied3 == 2
/3
R fei), fo erfd)eint un$

bieg mieberttm nur beSfyalb fo gemig unb efribent, meil mir ba3

beftimmte ©efüfyl (23emugtfet)n) fyaben, bag mir e3 fd)ledjterbing3

nid)t anberS $u benfen frermogen. —
2Btx begnügen un§ mit biefen Einbeulungen, ba e3 nnö r)ter

nur barauf anfam, 31t geigen, tag bie ©emigfyeit unb Cänbeir
3 , bie

au§ einem mof)t geführten 3?eroeife entfpringt, überall in (Sing $u=

fammenfattt mit beut 33emugtfetm ber 9cot()meutigfeit, tie 3adje nur

fo unb nid)t anberS anfefyen, anffaffen, beuten $u fennen : je beftimm=

ter unb beutficfyer bieg 33emugtfetm un3 ergreift, befto ftringenter ift

ber 23emei3. —
Ahm macfyt fidj aber biefe &enfnotf)menbia,feit — menn audj

nur in ber $orm eines beftimmten (SefüfylS ba§ mir 3Uttäd)ft unbe=

mugt fyaben — in_ frielen fällen ganj unmittelbar unb fron [eiber

g^eUenb. XaS finb bie gälte jener einfad)en unmittelbaren ©eroig=

beit unb Qänbem
5 , in benen mir 51t fagen frflegen, bie ©ad)e fet)

bnrd) ftdj feiber Kot, fie frerftefye fid) fron felbft, fie bebürfe feinet

23emeife$. deiner fron un3, unb märe er aud) (Sfefrtifer fron $ro=
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feffion, jtoctfelt baran, bag e3 £)inge auger un$ gieBt ober bag f)ter

ein §aug, bort ein 23aum ftefyt ©prüd)toört(id) fagen mir: bag

ift fo eoibent tote 2 x 2 = 4, fo getoig tote meine eigne (Srjften^.

©efyen mir näfyer ju, fo ift btefe ®etoigfyeit unb ©üibenj bod) feine

fo unmittelbare tote e£ fdjemt. 3)enn audj fie beruht auf ber

£)enlnotfymenbigfett, aud) fie crgicBt fic£> nurbarauS, bag mir (burdj

jebe fumftdje (Smpfinbung) un3 genötigt fefyen, bag 3)afetm äuge=

rer 3)inge an^une^men, bag mir burcfyaug nicfyt im ©taube fint>,

2x2 = 5 ober = 3 ju beulen ober unfer eignes 2)afeim in

3toeifet ju jtefyen. 3)er Unterfd)ieb ift nur, bag fid) un8 f)ier bte

^enfnot^toenbigfeit in einem Beftimmten ©efüfyte umttittefBar !unb=

gieBt, roäfyrenb e3 in jenen anbern gaffen einer Beftimmten (£om=

Binatten oon £fyatfadjen, Vorftetfungeu , Gegriffen, Urzeiten b.
fy.

einer 33etoei3füfyrung Bebarf, um fie uns jum 25etougtfeim ^u Brin=

gen» (Sfcett barum aBer (äfft ftdj auefy ba3 unmittetBar ©ctt>iffc unb

(Eoibente im ®runbe nod) Betoeifen. 3) erat aße ®efüf)(e, oBtoofyl an

fidj Beftimmt unb oon einanber oerfd)ieben, ftnb bod) unmittelBar für

un3 fetBft nur bunlte unb unBeftimmte 3mpu(fe unferS 3)enfert8

unb SBotleng, bie für un3 erft i(;re 23eftimmtfyeit ermatten unb oon

beut, ma3 in uns oorgef)t, uns $unbe geBen, nadjbem unb fomeit

fie unö sunt 23etougtfetm gekommen. Wt& 33etoeifen aber Beftefyt

im allgemeinen barin, bag un§ ettoaS genug unb eoibent gemalt

b. B. ba§ SSetougtfetm feiner SDenlnotfymenbigleit getoedt toerbe. t 3)ieg

lann audfy Bei ber unmittelBaren @etoig(;eit baburd; gefd^efyen, bag

[ bte nur gefügte 3)enlnotl)menbtgfeit unö burd) unfre eigne ^efterion

ober burd) rte Verhaftungen eines Zubern ^um Karen 23enmgtfetm

|

geBradjt ttnrb. 3n biefem ©inne taffen ftd) nidfyt nur alle jene un=

mittetBar getoiffen ©ä£e, bereu baS 23etoeifen im eng er n (Sinne,

bie Argumentation, als ^ramiffen unb äftebien ifyrer ®ebanlenoer=

fnüpfungen Bebarf, fonbern audj alle
f. g. £fyatfacfyen, bag eg äugere

Zwinge gieBt , bag ber ©dmee meig, 2Bad)3 fcfyme^Bar ift ic. ß
bod)

I nod) Betoeifen. (Srft mit einem folgen iöeroetfe entfielt uns eine

fd)(ed)t(un unBejtoetfetBare ©etotg^eit, toeit eine @etmgfyeit, bie 9?edfyen=

fdfyaft üBer ficf> fetBft geBen lann. ®amit and) erlennen mir erft,

bag alte @etoigl)eit unb (Soibenj auf bem ©efüfyte ber £)enfttotl)=

toenbigleit Beruht, unb, jum 23etongtfeim üBer fid? fetBft gelommen,

mit bem ^etougtfe^n ber 3) enfnotl)toenbigleit in SinS jufammenfäEt. —



2)te vermittelte ©ennjjfjett unb (Sötbcnj. 7

©onadfy aber giebt e8 eine boüpette ©ewigfyeit unb (Soiben^.

2>ie erfte ift bie unmittelbare, bie, mit beut gebauten, ber 2lnfd;au=

ung ober £wrftellmtg (Stuffaffung) ber <Sa^e felbft aufcfyetnenb un=

mittelbar oerfnübft, auf beut biegen (§efül;le ber 3)enmotl;Wenbig=

feit beruht unb bafyer tt)ve oolle ©tär'fe unb flarfyett erft gewinnt,

wenn uns bieg (gefügt unb bamit bie 3)enfnotl;Wenbtgfeit felbft jum

beutlidjeu ^eivujtjejn rommt. ©ie ift bte @ewigl;ett , bie allem

2l;atfäd)lid)en' anhaftet unb burd; bie allein jebe Slfyatfadje £I;>atfadje

ift. )3)ie jweite ift bie vermittelte, bte auf Beweisführung (2lrgu=

mentation) beruht unb baburd) erft entfiel) t, bag oermtttelft einer

beftimmten (Kombination oon ©ebanfen (£l)atfad)en, Begriffen, Ur=

teilen) bie ©enfnotfywenbigfeit eines beftimmten neuen ©ebanfenS

nad) gorm unb 3nfyalt jum Bewugtfeim gebraut wirb. 5luf eine

von btefen betben formen, auf unleugbare £l)atfad)en (ber innern

ober äugern 2Bal)raefymung) ober auf ftrenge Beweisführung, mug

fic£> jebe Sßiffenfdjaft ftüfcen, wenn i|t 2krfafyren wiffenfd)aftlid)e

Geltung fyaben foll.
—

2öiE man $raifd)en ®etmßl)eit unb (Sotben^ nod) unterfdjeiben,

fo !ann man fagen: bte ©ewtgfyeit fei) baS (mitte(= ober unmtttel=

bare) BeWußtfetm, bag wir einen ©ebanfen nur überhaupt ben=

t e n (fyaben) , ein (Setm nur üb e rj a u » t annehmen muffen ; bte

(Soibenj bagegen baS (nttttel= ober unmittelbare) BeWugtfeim , baß

wir einen ©ebanfen, wenn wir il)n beulen, ein ©et;n, Wenn wir es

annehmen, nur in btefer unb feiner anbern Befttmm tfyett beS 3n=

fyattS unb ber gorm %u benfen vermögen. 2)ie (&etoißl)eit wäre alfo

baS Bewugtfetm ber 3)enmotr;wenbtgfett ba, wo leidere bte Möge

(Srtftenj beS @ebanfenS unb refp. feinet Objecto betrifft, bie (Süi=

ben$ baffelbe Bewugtfetm ba
f
Wo bte 2)enfttotl)wenbigfeit auf bte

Befdjaffenfyett beS ©ebanfenS, beS @egenftanbe3 gel)t. — ((§:«

fann uns $. B. ooHlommen gewig ferm, bag @ott ift unb baß er

at$ ein getfttgeS Söefen ju faffen ift, aber fetneSwegS ooHlommen

eotbent, was er ift, worin baS 2Öefen beS ©eifteS überhaupt unb

©eine getftige 2Befenl)eit inSbefonbere befielt.)
—

Slber audj bie £)enfnoil)Wenbigfeit felbft, bte Borau3fe£ung unb

@runblage aller ®ewißfyett unb Soibenj, erweift ftd) als eine &wie=

fadje. SDenn uufer Genien felbft ift ein 3Wtefad)e3. 1 3m wettern

©utne, in welchem wir es fyter gunädjft nehmen, umfafft eS unfre
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gau^e pft^cf>tf(f>e S^ättgfett, alle Slctionen unb Söetoegungen ber

(Seele, unb fomit aud) alle unfre (Smpfhtbungen
;
©efüljle, ^ßercep=

tiorten :c. $on t^ttett aBer jctgt fid) nun fogteid), baß nur fie ge=

mag ber 9caturBeftimmtl)eit mtferS 2Befen§ IjaBen muffen, unb 511=

gteid) uicfyt undun tonnen, fie auf ein gegeBene$ reelles SDafetm $u

Beyern Unfre Oefüfyle be3 §unger§, be<3 2)urfte8, ber (£rmüburig,

ber S$nnpatl)ie unb 2lntipatfyie 11. brängen fid) uns untoiberftefytid)

auf, eBenfo unfre ®eftdjt$=, <$e!)ör3=, @erud)3empfinbungen unb

refp. ^ßerceptionen. 2öir muffen fie fyaBen unb tonnen audj an ifyrer

SBcftimmt^cit ntdjtS änbern; toir muffen bafyer ben Sdmee aU toeiß,

ba§ 2öad)3 aU fdjmet^Bar, ben Stein als fyart faffen: e§ erfdjeint

uns nun einmal fo unb ntdjt anberS, unb biefe (Srfdfyeimmg fönnen

nur ioeber Befettigen nod) umgeftalten. (Sofern biefe ^erceptionen

nicfyt oon ber Seele allein frei unb felBftanbig, fonbern nur unter

(Sin= unb TOttoirfung be$ reellen (SetmS oon tfyr probuctrt Serben

(unb nur beSfyatB muffen toir fie fyaBeu unb auf ein reelles Seim

Bejiefyen), lann man fagen, baß biefe SDenfnotljmenbigfett auf einem

Seiben ber Seele Beruht. Sie umfafft alle äußere unb innere

gfyatfäd^tidfyfeit, alle (Sr f afyrung im engern Sinne beS 2Öort3.

3)enu 2ltle3 ioaS iüir erfahren unb au3 ber (Srfa^rung aBleiten,

grünbet ftdj in lefcter 3nftan^ auf fotcfye notfytoenbige Sinne3erit:pfin=

büngen unb ©efüfytSperceptionen , b.
fy. auf bie äußere ober innere

SBafyrnefymung. Sofern biefe 3)enlnotl)toenbigleit ftetS oon einem

@efüfyte tfyrer felBft Begleitet ift, fällt fie mit jener erften gorm ber

®ett>ißl)eit, bie toir bie unmittelBare genannt fyaBen, in (Sing jufam=

men. OTerbutgS Ijat fie an ftdj nur fuBjectioe ©eltttng, nur für

ba3, toa3 jeber (Smjefoe an ftdj felBft erfährt ober n>a§ ftdj ifym als

Stfyatfacfye aufbrängt. 5lBer urttmflffifyrltdj üBertragen mir fie auf

alle SXtteitfdjen unb meffen ifyr eine allgemeine (Mitigiert Bei, — mit

9?ecfyt, toeit mir un3 unmittelbar genötigt ftnben, alle 9ftenfd)eu als

9#enfd)en einanber gletdt) $u fe£en unb an^une^men, baß oon @letd)em

ba3 ©teicfye gelte. —
3)ie 3 ro e i t e ©enfnotfymenbigtat bagegen Betrifft unfer Renten

im engem Sinne, b. §. biejemge £f)ätigfeit unfrer Seele, bie fie

allein unb felBftanbig unb toenn aud) auf Anregung, bod> olme Qnn=

unb äftitmirtung eines anbern gactorS üBt, mit ber atfo lein Reiben

oerBunben ift unb bie bal)er afä ifyre SetBfttfyätigfeit Be^eidmet
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derben famt. Sie umfafft alles ba§, mag bie Seele mit ben gege=

ketten @trate$= unb (SefüfylSperceptiottett, mit ben gewonnenen 2Bafyr=

ttefymungen, SBorfteffungen, Gegriffen *c, ifyrerfeitS üornimmt, atfo

tttdjt nnv alles 9?eflectireu, 9?ad)benf'en , UeBerlegen k., b.
fy.

alles

Reiben unb Äcrfcöpfen (Wnafyfiren unb Stmtfyefiren) ber @eban=

fen, fonbern überhaupt alles Stlum ber Seele baS fte mit 23etmtßt=

feint übt unb burcfy baS fie ftcfy etmaS 5 um 23emußtfefyu Bringt* So=

weit fte baB"et in einer Befttmtnten, unöerattberBctren Seife »erfahren

muß, macfyt fid) in biefem tr)ren S^ttn eine üftotljroenbigfett gettenb,

bie in ber eignen -iftatur ber Seele unb näfyer in ber gegebenen 23e=

fttmmtfyeit ber fundamentalen, jetteS £fywt auSübeuben ©eifteSfraft

ifyren ©ritnb fyaBen mirb. 2)iefc ^meite £)enfnotl?menbigfeit äußert

fidj fcor$ugSmeife in allem Wrgumentiren , Xemonftrireu, ©ebuciren

unb 3nbttciren, jtnb fällt bafyer, jum 23emußtfeint geBradjt, mit ber

freiten gorm ber ©emißfyeit unb (Sbibettj, bie mir bie vermittelte gc=

nannt Baben, in ©ins ^ufanraten, ©enn fraft tjrer muffen nur A ==

A, ©tädjeS ai$ ©letfoeg fajjen unb atfo annehmen, bag ©lettfjeS 31t

®leid)em @teid)eS ergiebt 2c; traft iljrer muffen mir bie gteidbe &c?

fdjeimmg (SBirfmtg) auf bie gteidje Urfadje jurücffüfyren unb über=

fyaupt für alles ©efd>el>en irgenb eine fraft ober Sfyätigfeit, Don

ber eS au^ge^t, fcorauSfe^en; fraft ifyrer muffen mir annehmen, baß

baS @an$e größer fei) als fein £l)eil, baß 00m (Sinjelnen baffelbe

gelten muffe mag Dom allgemeinen gilt u.
f.
m. Sieße ftcfy beftimmt

nadjmeifen, baß alle biefe Sä£e (Eine unb biefelbe Duelle traben, fo

mürbe bamit bie Duelle aller
f. g. logifcfyen 9?ot§menbigfeit, aller

lo giften ©emißljeit unb (Süibens, unb fomit aller logifcfyen ©e=

fefce, formen unb gornten entbed't feint.

3n ber Xl)at glauben mir bieß flar nad^meifen ju fönnen, unb

barum ift eS biefe jmeite gorm ber £)enfnott)menbigfeit, bie uns fyier

bor^ugSmetfe intereffirt unb bie mir bal;er nod) näfyer in SBetradjt

Steuert muffen. 1 23or 5Wem lommt eS barauf an, biejenige fraft ober

£f)ättgfeit unfrer Seele genauer 31t beftimmen, in beren bieten biefe

,

©cttrnot^toenbtglett fid) geltenb madjt, b. I). in beren ^aturbeftimmt=

fyeit fie fefber gegrünbet ift. 2)enn eS ift flar, baß bie 9Wjjti>enbig=

feit, burd) mefcfye bie eigene S e l b ft tfyätigfeit ber Seele Bebingt unb

Beftimmt mirb, nidjt eine äußere -ftötlngung feint fann, fonbern ber

Seele felBft infyäriren muß, alfo nur auf il;rer eignen 9catur
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unb Sefenfyeit berufen ober nur 2lu3brud ber 9?aturbeftimmtl)eit

einer ifyrer öffentlichen Gräfte unb £fyätigfeit3toeifen fet^n fann. 9?un

manifeftirt ftcf> aber, tüte gezeigt, jene Xenrnotfytoenbigfeit oor
3
ug§=

treife in ber eigentlichen BetoeiSfüfyrung unb bereu allgemeinen *ßrä=

miffen (ben Orienten, Definitionen :c.). 3eber Betreib aber ift nur

eine Berfnityfung ober ä^f^tttmenfteKung oon Oeranfen in einer be=

ftimmten £rcmmg. Mein id) fann offenbar jtoei ©ebanfen (Be=

griffe, @äfce) nid)t mit einander oerbinren, o^ne fie als ^trei gu

faffen, b. l). o^ne fie oon einander ^u unt er

f

Reiben unb jeoen

in feiner gegebenen iöefttmmtr)eit (Unterfcfyiebenfyeit oom anbern) m
benfen: nur fofern unb inbent id) bieg tlme, fann mir ifyre $er=

fnüpfbarfeit, ifyre notl)n>ettbige 3uf
anilm^ng^^rigfeit jum Betougtfetm

fommen. 2lber audj jebe ^rämiffe eines BetoeifeS, jebeS Urteil,

jeben allgemeinen ©a£, jebe3 2(riom, fann id) al3 ^ßrantiffe nur

faffen, inbem id) fie oon anbern (Bätjen (toelcbe bie -ftatur einer

*ßrämtffe nid)t fyaben) u n t e r
f d) e i b e unb biefe£ Unterfd)iebS mir

betrugt bin. UHtS enblid), trag id) aus ber 'ißrätttiffe folgere, fann

id) nneoerum nur al$ g-elge faffen, inbem id) e3 oon feinem ©runbe

uttterfd)eio e: nur baburd) ift e3 $olge, cag e3 au*? bem ©runbe

jtrar l)eroorgef)t , aber bod) sugleid) ein oon if>m 23erfd)iebene3 ift.

%C(e3 Betoeifen fe£t alfo ein ilnterfd^rten oorau3 unb femmt nur

bureb itnterfcfyeiben unb curd) ein ^erfnüpfen oon itnterfd)iecen 51t

Staute. Xie £enfnctfytoenbigfeit, oie fict) in if)m funogiebt, trirc

alfo in letzter Sttffäng auf cer -tfatur unferS Unterfd)eibunggoermö=

gern? (te3 $erftanoe§) ober ber unterfd)eibenben £f)ätigfeit ber 3eele

berufen.

Bei näherer Betrachtung jeigt fid) nun aber toeiter, bag nid)t

nur jebe -ßrämtffe eineS BemeifeS, font>ern überhaupt jebe Bor=
neu it n g im engern 2 inne, b. h. lerer b e ir uj t e ©ebanfe, af(er

3nf)a(t unferg Betrugt fetyn 3 burefy Die uuterf d)eib enbe Zfyd-

tigfeit oemtittelt ift, unb fomit auf ü)r unfer Beirugtfetm feiber

beruht. |

Um bieg oar$utl)un, fyaben toir ettoaS näfyer in ^ddxadjt ]u

jiefyen, roaS big je§t über bie (Sntftelmng unferer Borftellungen er=

mitteft ift. £)a ift eg nun jtoar burd) eine groge 2(n$al)l oon Zfyat-

facfyen oollfommen ertoiefen, bag bie 'Dceroenrei^ung unt> txt \l)x ent=

fpred)enbe fmnlicfye b. Ij. burdj ben gereiften 3inne§nerüen oermit=
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telte (Stttftfhtbtmg eine ber unerläßlichen 23ebingungen ift , an metdje

bte (Sntftefyung unferer SSorfteffungcn gebunben ift Äin abgefefyen

baoon, baß ung bte ^Ityfiotogie nod) nicfyt einmal jn fagen toetfj,

mag mit bem Heroen geWie^t, toemt er geregt mirb, bafe alfo bie

ptynftotogifdjen Vorgänge, bte l)ier in 23etrad)t fommen, nocfy leinet

tt>cg« genügenb ermittelt finb,' fo meiß fie uns nod) weniger jn fa=

gen, moburd) eine 9c e r ö e n retjung jur (gmpfinbung ^irb: fte

l;at Bis jefct nocfy ntdjt (Sitten fidjern (Sdjrttt ^ur ^Beantmortung btefer

grage jn tfutn oermocfyt. -3m ©egentfyeil bie neueren (Sntbedungen

unb bie auf fie gefügten £l>eorieen, namentlich über bie (Sntfteljimg

ber flang = nnb Stdjterfdjemuttgett, finb nur geeignet bie &ad>t nodj

mefyr ju aerbuttfefa. 23elanntlid) werben nacfy biefen £f)eorieen bie

£bne auf t>erfd)iebene cSdjtmttgwtgett ber atmofül)driften Suft, bie

garben auf äljttltdje Sdjmingungen beg f. g. Hetfyerg gurücfgeführt,

b. % »Ijtyfifaftfdj, abgefefyen oon unfrer (Smpftnbung unb ^ercefction,

eriftiren feine £öne unb garben, fonoent nur äMenbetoegwtgett ber

Suffe unb 2iett)eratome oon oerfcfyiebener @efd)mmbigfeit unb 9t~id)tung.

2)iefe oibrirenben ^Bewegungen afftciren (ober übertragen ftcf) auf)

unfre @efyörg= unb $efid)tgneroen, feiert ftd) oon ifynen big ttt'S ©e-

fnrn fort unb Serben l)ier je nad) if>rer öerfdjiebettett SBefttttrattfyett

$ur ©mfcfinbung oer oerfd)iebenen £öne unb färben, ©ine 32ma=

tige (Scfymingung ber «Saite erzeugt bie (Smfcfinbung beg tiefften Song,

ben ein gemöf)ntid)eg menfd)ttd)eg £% ju oernefymen oermag (9ftand)e

fyören fcfyon eine 16ma(ige ©djmingung in ber ©ecunbe); eine 458

bitlionenmatige (Sd)toingung beg s#ett)erg in einer ©ecunbe ruft bie

(Smpfmbung ber tiefften garbe, beg ^totfyg, fyeroor. 9ta emfcfinben

mir aber ben £on nid)t a(g bie toibrirenbe 23emegung eineg ©toffeg,

fonbem atg ein fetbftänbigeg dontinuum, bag eine gemiffe ßeit f)in=

burd) fortbauert, gteid)fam a(g Sine einen beftimmten 3^itraum burd)=

fdjneibenbe Sinie. Unb nod? meniger erfcfyeint ung bie garbe atg eine

unbulirenbe 23emegung, fonbern t>ietmef)r atg eine rufyenbe, beftimmt

umgränjte gtäcfye im 3raum. S^f^n bem, mag £on unb garbe

tofyt)fifa(ifd) unb mag fie für unfre ^erception finb, ftnbet fonad) eine

bebeutenbe ®ifferenj ftatt: jeber ißeränberung ber ^efc^minbigfeit

ber £uft= unb 5let^ermet(en folgt ^mar eine ^Seranberung unfrer

(ginnegem^fintung, aber bie ecfymingung felbft l)at feine @(eid)artig=

leit mit ber Smpfinbung. Se^tere fann mithin meber als bie bloge
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gortfe^ung nod) at% baö SlBBtlb oon jener betrachtet »erben.' |te|tt=

lieft oerfyält e3 ftdj mit ben ©ernd)3 = nnb ©efcfmtad'Sempfinbungen,

oBtocfyf Bei tfmen, int @egenfat3 $u jenen mecfyanifdjen 2£ettenBe»egun=

gen, cfyemifcfre -ßroceffe üBertoiegen.

£ie ^aturtmffenfdjaften vermögen toeber jene 3)ifferen$ felBft

neet) ifyren Urfprung jn erflären. Sie »erben e8, tro£ aller gort=

febritte, olme 3^1^ n * e vermögen. £)etm fo viel ift flar, baß bie (£nt=

ftelntng ber (Empfinbung auf ®runb ber vorangegangenen 9?eroenrei$ung

fein leiblicher, natürlicher Hergang, fonbern ein 5lct ber Seele ift, alfo

bent naturnnffeufd}aftttdr)en ©eStete gar ntdjt angehört. 3n ber £eiB=

(id)feit tt?ie in ber
sDcatur überhaupt giebt e$ nur 23e»egung nad)

äugen, nur Vibration ober Drtäoeränberung, nur ^ätigfeit von

ement %tom auf ba3 anbre, alfo nur oeränberte £i3pofttiou ber

Waffen, nur SBerfcfyiebung ober anbre ^erfnübjung ber fleinften XfyüU

cfyeu (Sltome), unb felbft bie fyäuftg oorfommenbe frei&betoegung (fet)

fte Dotation be§ Eärper$ um fidj felbft ober ein
f. g. Kreislauf)

ift üBeralt nur eine naefy äugen gefyenbe unb von äugen ^urücf=

fefyrenbe 5ktoegung. 3)a$ Behauptet unb oertt;eibigt bie moberne

9taturnuffenfd)aft fe(Bft mit grögter (Sntfd)iebenl;eit. 2Bie man alfo

and) bie Stfyä'tigfett ber Heroen fid) benfen möge, immer fann bie

med)anifd)e ober cBemifdje Steigung berfelben nur eine mecfyauifdje

23ctoegung ober neue TOfdjung il;rer fleinften £fyeild)en l)eroorBrin=

gen. ®ie finnlidje (Smtoftnbung bagegen, b.
fy.

bie 9?eroenaffection

bie empfunben unb Damit am einer 23etoegung ber -fteroenfafern

in bie (SmpfutDung eüteg Zon8, einer garbe, umgefc^t toirb, ift

offcnBar eine £t)ätigfeit ober 23etoegmtg, bie ttadj innen auf ba$

Beiocgenbe 2lgen§ [eiber gefyt. £>enn feinere* (ber @eift ober bie

Seele) mug notfytoenbig bie 9ceroenaffection, oeränbert ober unoer=

anbert, in fid) aufnehmen ober fte in f i dt) ftnben, um fte in eine

(Smpfinbung umfe^en ju tonnen; unb bie (Smpfinbung fonnte nie-

mals 51t feiner Smpfinbung »erben ober ifym aud) nur als bie

feinige erfdrehten, trenn in ifyr nicfyt ein Clement feiner felBft bie

23eftimmung ober (Sigenfcfyaft ber (Smpfhtbung erhielte, 31t einer (§m=

pfiubung quafificirt nürb. darauf Beruht bie 2$al>rl)eit beS alten

<Sa£e3, bag jebe Cnupfinbung ^ugletd) Selbftempfinbuna, tft,
—

ein Sa£, ben jebe oBerftädjlicfye <2elBftbeoBad)tung Beftätigt. —
allein audj auf bem 2Bege pffydjotogifcfyer gorfdmng vermögen
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örit nidjts über bic (SntßefyungSart unferet (Sinpftnbungen m cnuit-

tclu: bte genauere 3 clbftbcebvid^titn^ gteBt um3 feine Shmbe oon ber

lUrt mtb Seife, mie unb tooburefy bie Seele eine ^eröenreijuug in

eine Smpftnbung (©intte$perceptiott) umroanbeft. SBir toerben and)

fdnrerlid) je $u tiefer (Srienntntß gelangen. £>enn bei näherer 23e=

traduung &etgt fidj, baß (Empfinben uttb güljfen überhaupt S3ebmgtntg

vafo ÖoranSfefeung unfrei 23emußtfetm3 ift nnb bag unfre (Smpfut-

bntujen unb (^efül;le immer fd)on entftanben fetyn muffen, menn

ton wt8 iljvev bemußt merben follen. Tic Uict ityrer (Entftelmng fällt

mitbin notfyroenbig außerhalb ober jenfeitS unfreS 53emußtfetut3.

£ie pfocfyifdje Function beS @ntyfittben3 ift nänt(id) feineömegö

(ging unb baffetbe mit bem 2?emußtfetm, feineömegs unmittelbar

(immer unb überall) mit 33emiißtfenn oerfnüpft &afyixüä)t Zfyat=

fadjen beireifen oielmefyr, baß mir fel;r xoofyi (Sm^frnbnngen fyaben

rönnen, ofyne un§ ilmer bemußt ,$u feint. 2ötr erinnern nnr baran,

bafj nnr un8 beS 3)rud3 nnfrer Kleiber über be3 Seffelg, auf beut

mir ftfcen :c., meift ntdjt bemußt ftnb (meil mir un£ baran gemölmt

fyaben); unb boefy empfinoen mir tfm offenbar fortmäfyreub , Da mir

unö ja feiner augenblidlicfy Bemußt toerben, fcBalb mir nur unfre

Slufmerf'famfeit barauf richten. (Sbenfo ergebt e3 um§ mit einem

lange unb gleichmäßig anbauevnben (Serättfd), einem gleichmäßig fort=

mäfyrenben Senaten (ber Sonne, beS SDtabeS), ba§ mir jtdjevltd;

fertmäfyrenb fyören unb fefyen, olme un3 feiner forttoäl;renb Bemußt

$u feint. 2£ir ftarren mof>( gelegentlich, in ©ebmtfen oerfunfen, lauge

auf einen ©egenftonb, ot;ne uns Bemußt $u feim maö mir fefyen nnb

baß mir überhaupt fefyen; erft intern mir au3 unferm (Grübeln er=

machen, Bewerfen mir ben ©cgenftanb b. Ij. fommt un3 bie ©cfic^tö=

embfinbung, bie mir olme ätoeifef fortmäfyrenb Ratten, jum 23emußt=

feint. 2lefnt(id;e (Srfd;einungcn geigen fid) Bei heftigen Effecten, be3

3om3, be3 ScfyredenS :c. fielen GEntpfmbwtg unb 23emußtfeim in

(5in$ jufanunen, fo mären biefe (Srfcfyetnungen unmöglid;. ^ofglidj

muffen mir notfymentig annehmen, ^ unfre ßmpftneungen immer

fdmn entftanben fenn muffen, ei; e fie un8 $xm 23emußtfei)u fom=

tuen, o. i). baß il;r Sntftel)en uno ifyr 53eUmßtmerben nid;t (Sin mm
oerfelBe Stet ift. — Xaffelbe gilt oon reu @efül;(en, in benen —
im Unterfdjteb oon fen Sinneöemofinbungeu — unfre eignen in =

nern 3uf^nDe, bie Söeftimmtljeiten, ^öemegungen, STcte unb Zt)ät\Q=
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feitStoeifen unfrer (Seele, ficfy uns funbgeben, oon ben ©efitfyten ber

Stnnpatl)ie unb 2tntipatl)ie, ber greube unb Trauer, ber Setmfucfyt,

ber Unruhe it. \ 2£ir (äffen fyier bie grage unerörtert, dB nnfre @e=

fffle nur oon beftimmten 2>crftelluitgen hervorgerufen derben, unb

aifo bte $orftel(ung ai% foldje oorauSfeken. Offenbar ift bieg fei=

ne§toeg8 bei allen ber galt; offenbar 5. 53. gefyen jene allgemeinen

©efüf)te ber griffe, ber äftunterfeit , ber ^Regfamfeit, unb refo. ber

Scfytoere, ber 9Ziebergefd?lagen()ett , ber Unbefriebigfeit ($erbrieJ3(icfy=

fett), bte unfern f. g. Stimmungen ju ®runbe liegen, nidfyt oon be-

ftimmten SBorfteßungen au3 unb fommen un3 aucfy in ber Sftegel

nicfyt jum ^Serou^tfetm, wenn toir nicfyt au3britd(id) barauf reflectiren.
\

3nbeß tote bem aucfy feo, jebenfattS mug bocfy jebeS @efül)(, toie

jebe finnlicfye Gnupfinbung , immer fcfyon entftanben febn efye e$ uns

^um 23etouJ3tfetm fontmt. £enn aud) §ier toieberum f^aben toir über

ben Urforung unfrer @efül)(e nicfyt ba§ teifefte 23etou£tfet;n. 3#ögen

fie oon beftimmten $orfteßungen au3gefyen ober unmittelbare Setbft=

affectionen ber Seele fetm, mit benen ifyre eignen 3uftfinbe , 23etoe=

gungen, ^ättgfeiten fie afficiren — , Wt$ toa$ toir über ifyren

Urforung annehmen, beruht nur auf 9veflerionen unb Sd?tußfolgerun=

gen, bie toir machen nadjbem fie entftanben unb un3 ^um $Betouj$t=

fer;n gekommen finb. Unb tüte ifyr Sntfteljen fo tft aucfy il)r gort=

befielen ob'Hig unabhängig oon unferm 33etoußtfetm : ba3 @efüf)l ber

Zuneigung, ber £tebe entfielt rtid)t nur untoittfüfyrlid) unb unbewußt,

fonbern es bleibt audj unb oerfnüpft un§ mit unfern greunben, *ob=

ioofyt toir un§ feiner nicfyt forttoäljrenb betoußt finb. Slud^ ^ter alfo

lann bie Sfraft ober gäfyigfeit, infolge bereu toir füllen, nidjt iben=

tifcfy fet)n mit berjenigen, burd) bie toir un3 unfrer ®efüfy(e betoußt

toerben. Unb folglich muffen toir annehmen, baß bie Functionen

be3 (Smpfutbeng unb güfylenS unb bie Function ber Seele, burdj bie

tfyr ettoaS §um 23etoußtfetm lommt, oerfcfyiebene Slcte ober Xfyfc

tigt'eitStoeifen finb.

SBorin befielt nun aber biefe Function? SBoburdj fontmt uns

ettoa3 ^um 23etoußtfeim, unb toa3 ift ber Urforung unb baS SBefen

be3 33etoußtfetm3 felbft? — ®a3 ift bie gunbamentalfrage ber $fo=

d)otogie, ber £ogif, ber SBiffenfcfyaft überhaupt. 3)enn 00m SBefen

unb Urforung unfrei 23etoußtfetm3 fyängt bie 9?atur, SÖefen unb

Urforung aH' unfrei 2BtffenS unb GrrfennenS ab. -ftun fte^t jroar
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bttrd) allbefannte £fyatfacfyen feft r
bag obmofyl (Sm^finbuug unb ©e=

füt)l femeSfoegS unmittelbar baS Setoufftfetyn mioofotren, mir bod)

anbrerfeitS ofyne (Smpfmbungen unb @e[ül;le v&txfyaupt , ja fogar

otme bic beftimmten SinueSempfinbungen beS @eftcfytS unb ©et)örS

yx feinem Bemugtfetm , nkmgfienS ju feinem Karen, beftintmten

menfcblicfyen 53emugtfetm ju gelangen vermögen. £)aS betoeifen feie

jafyfretdjen 33eifpiele ber Jaubftummen, namentlich t>er Zaub= unb

$iig(eid? BiinDgeborenen, bie in völlig tfyierifd)er Stumpfheit ofyne

irgenb ein
t3 e^en öon 2kä>u§tfetyn öet^arren, toenn innert ber 99?an=

gel jener
f; g. fyöfyeren «Sinne xüdjt burcfy eine äugerft fimftftdje 0&c=

$ief)ung erfe£t mirb. allein bamit ift nur eine ber $3ebingungen

unfreS 23etougtfetmS ermittelt: eS ift nur feftgefteftt, bag menn ein

menfcfylidjeS 23emugtfetm entfielen füll, irgenb (StmaS ba feint muffe,

b a S uns ^um 2Sen>ugtfetm fommt. 3uB^e^ ergteBt ficfy auS ben=

felben £Ijatfacfyen tüte auS ber einfachen Beobachtung jebeö neuge=

borenen finbeS, bag baS 23emugtfeön feine urfprihtglicfye Dualität

ber Seele ift, feine angeborene, rufyenbe 23eftimmtl)eit, bie ber Seele

ftr unb fertig infyärirte, fonbern bag eS admaltg entfielt, fict) bi(=

bet unb entmidelt. ($:S ift überhaupt nidjtS fcfyled^tlnn 'DauernbeS,

BeftänoigeS : im Schlafe toerliert ftd) baS 23emugtfet;n (toenigftenS

ber 2lugenn>elt) , bei £)§nmad)ten ic fdnoinbet eS ganjlicfy. (Sbenfo

bleibt fein -Snfjalt nicht beftanbig berfelbe : eS fommt uns etmaS

$um 23emugtfetm , beffen mir nnS bisher nicfyt kmugt maren; eS

f et; tu i rtfe e t 2tnt>reS aus unferm 23emugtfetm unb mir erinnern unS

oft ntcfyt einmal, bag eS jemals 3nfyaft unferS BemugtfetmS geme=

fen; ber rafcfye Söecfyfel unfrer 53orfteEungen ift fprücfymörtlid) ge=

morben. Sonacfy muffen mir jmar annehmen (folgern), bag baS

23emugt|etm auf irgenb einer Stfyätigfett (traft) ober 23emegung Be=

rufye, burefy meiere fein eigner Urfprung mie biefer Söecfyfel bermtt=

telt feti. 516er bamit brängt ficf> unS mieberum nur bie ^rage auf:

morin befielt biefe Stfyätigfeit, biefe eigentfyümlicfye Beilegung?

treten mir biefer $rage näfyer, fo lenktet fogleicfy ein, bag eS

eine med)anifd)e, djemtfcfye, ftoffüdje 23emegung nicfyt fetm tarnt.

Xenn möge man jene Ifjätigfeit and; nod) fo materiaüfttfet) unb

naturaliftifd) fäffen, etma als eine 2)rucf= unb Stogfraft, meld;e bie

(Smpfintmngen , Safyrnefymungen :c. in baS ißemugtfetm mie in ein

gegebenes ©efäg ^inein= unb refp. heraustreibt; möge man and) baS
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SBetougtfeim ju einem Stoßen ©pieket begrabiren, ber bie entftanbe=

nen SinneSempfmbungen, ©efüfyle ic vok 23itber nnr auffängt; —
immer mirb man nicfyt umlnn Braten, bieg auffangen unb 2£ieber=

fpiegetn aU eine Sfyätigfeit $u benfen, melcfye ber (Stieget felbft

ausübt. Sott id) mir irgenb einer (Smpfinbung betougt toerben, fo

mugfte nctlnrenbig Sn^ait meiner Seele, mir immanent gegen=

ftanbltd§ werben, unb ebenfo notljtoenbtg mug tag 23etougtfetm ober

bie £|ättgfett, burd) bie e§ entfielt, biefen ^nöalt nicfyt nur in ftd?

aufnehmen, fonbern and) irgenb etnxtS mit ümt cor nehmen. £)enn

bamit, bag ein @efäg gefüllt, ein (Stoff mit anbera medjanifd) ober

cfyemifdj oerbunben, £on anbeut ergriffen unb umfafft mirb, ober bag

ein £id;tftrafyt (eine 2tetf)erbeftegung) oon irgenb einem Stoffe (einem

Spiegel) ^urüdgetrorfen toirb, fontmt bemfelben offenbar nod? nidjt

23etougtfetm ju. 3ft fonaefy i>a$ 23enmgtfetm ober oietmefyr ba§ 23e=

hmgttoerben nottymeubig eine £t)ätigfeit, bie auf feinen eignen -3n=

t;alt gefyt, fo ergiebt fid), bag auefy ba% 23emugtfetm toieberum auf

einer fctft, üfyätigfett ober 23eioegung beruht, toetd;e uidjt nadj

äugen, fonbern nad) innen gerid)tet, ba$ betoegenbe 2tgen3 felbft

m ifyreut Cbjecte l>at unb, roerat and) oon äugen (burdj bie (&n=

pfintung unb refp. 9kroenaffection) angeregt, tod) infofern toafyre

Selbfttfyätigfeit ift, ai$ fie bie empfangene Anregung nicfyt btog

med^anifd) fortpflanzt, fonbern oon ifjx au« i^ren eignen 2£eg in

gerabe entgegettgefe£ter 9xid)tung einfd)lägt, offenbar atfo nicfyt bem

äugern 5ütftog untertänig folgt, fonbern in fpoutaner Selbftänbig=

feit eine neue, in bem s2lnftog nicfyt tiegenbe 23en>egung, eine it>r

eigentfyümlid)e Lotion ooKyie^t

Oben treil bie grajt ober £t)ätigfeit auf ba$ tätige sIgen3

(he Seele) felbft get)t, beginnt ba$ iöetougtfetnt gteicfyfam mit

ber S e l b ft empfinbung , bereu roir fd;on geraderen, bie aber beffer

at% Selbft gefügt ber Seele ju be^eidnten femt Dürfte/ S)enn fie

entftefyt nur baburd), bag jebe ^ceroenreijung , inbem fie oon ber

Seele aufgenommen unb in eine befummle (Smpfinbung umgefe^t

n>irb, eben bamit bie Seele affictrt unb cafyer oon einem Seftimm=

ten ®efül;le begleitet ift, in tteldiem etnerfettö bie 23eftimmtf)eit

ber entftet>enben fimtlidfyen (Smpfinbung, anbrerfeitg ber 3uftan£) fcer-

Seele bei unb infolge ber (Sntftef;ung berfetben fid) funbgtebt. 2Bie

nur überhaupt oon unfern innern 3uftanben utio Vorgängen, oon
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unfern ^ebfirfmffen, trieben, Segel;rnngeu k. ein unmittelbare« @e=

fübl fyäbm, fo füllen nur audj, bag wir fefyen, boren :c, unb bag

bie ©ejtdjtSem&finbuttcj eine anbre ift aU bie ©efyb'rSeratoffotbmtg.

§ft£ ift unjtoetfcl^afte £t;atfaa)e beg Sewugtfetmg. £)ieg ®efö$
ift inte]) metfi ein feor fdjtoacfyeg, unbeftimmteg , unb erfd)eiut mit

ber GEmpftnbung fo unmittelbar oerfuityft, bag eg für nnfer £3eWugt=

fetm in (Sing mit ifyr jufammenfäEt unb bafyer, wenn wir nia)t aug=

brürflia) barauf reflectiren, ung gar nicfyt jum 2Sewugtfetm tarnt

SDennecfy f'ann eg feinem ä^eifel unterliegen, bag eg mit ber finnü=

d)en ömpfiubung nicfyt fcfylecfytlnn ibentifd) ift. 2)enn in oielen %ai=

(en f'ommt ung ber Unterfdneb beiber £um beutücfyen, unabweisbaren

Sewugtfetm , inbem bie meiften ®emcfyg= unb (§efdnnadgentpfinbun=

gen, aber aud) oiete @eftä)tg=, ©el;örg = unb £aftentpfmbuna,en twn

einem ganj beftimmten ©efüfyle beS 2lngenefymen ober Unangenehmen

begleitet finb, bag fict), namentlich beim @eficfyt unb ©efyör, beutücf/

ütm ber finnlid)en Smpfinbung felber (ber gefefyenen ^arbe unb @e=

ftalt, bem gehörten £one) abfcfyeibet Seim (geben in bie (Sonne,

beim §ören eineg quietfcfyenben ober fragenben £oneg fyaben Wir

fogar ein entfcfyiebeueg ©efüfyl beg ©cfymer^eg. Sttag baffelbe au§

blog auf einer $u heftigen ^ei^ung unfrer @efid)tg = unb ®e()ö'rg=

neroen berufen, jebenfatlg brängt ftcfy ung bamit sugleid) bag ©efüfyl

auf, bag wir eine beftimmte ©tnnegempfinbung fyaben. Unb in ber

STfyat würben wir nie ein 23ewugtfetm barüber gewinnen tonnen, bag

toir eg finb bie empfinben, wenn nicfyt bie ©riftenj unb refp. 23e=

ftimmtfyeit unfrer (Smpfinbungen fid> in folgen ©efüfyten, bie wefent=

üd) 3etbftgefüf;{e finb, frmbgäbe. Xiefeg ©etbftgefüfyl, bag fonacty

ade Sinnegempfinbungen wie äße beftimmten (Sinnig efiifyte implictte

inootoiren unb bag wir, nadjbem eg ung ^um 23ewugtfeim gefommen,

als ba« ©efüfyt unfrei eignen ®afeimg (alg £ebenggefül?l :c.) $u be=

jeidmen pflegen, ift bafyer aüerbingg bie jweite innere (wie bie

^erüenrei^ung unb bie ifyr folgenbe ©innegemfcfmbung bie äugere)

Sßebingung ber (Sntftefutng beg 23ewugtfeimg unb infofern berfc

fang beffelben. 9cid)tgbeftoWeniger ift bamit nocfy feinegwegg bag

23ewugtfetm felbft gegeben, $ielmefyr mug ung bag btoge ©efüf;(,

bag wir empfinben unb oerfc^iebene 3innegempfinbungen (;aben, felbft

erft jum iöewugtfet^n fommen, e(;e wir eine ^enntnig oon bem er=

galten, beffen (S^tftenj unb Seftimmtljeit in i^m ftc^ augbrücft unb
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bamit stoar in ber Seele, aber nocfy nid^t für bie Seele ficfy funb=

giebt. TOt anbern Sorten, biefe btoge tetbgebung (bie bloße

^ßerception) ber (Sjciftenj unb Beftimmtfyeit ber fütnticfyen Gnttpfin=

bungen unb (Sinjclgcfü^tc muß erft ju einer funbne Innung toer=

ben, baS toag in ber Seele ift als ifyr integrirenbeS Moment, muß

erft ber Seele fetbft gegenüber geftettt, ifyr immanent gegenftänb=

tidj werben, efye e8 ju einer Shmbe für bie Seele, $u einem Siffen

(Betoußtfetm) toerben fawt. Smne3empftnbungen oerfcfyiebener 2lrt,

Sdmter$= nnb £uftgefüt)le , triebe unb -3nftincte, bie Shrabgebung

berfelften im Setbftgefüfyt (bie ^ßereeption be3 (SJcfebenen, ©efyör=

ten jc.) unb bamit bie gäfyigfeit fiefy ifyrer ioieber §u erinnern, fcfyrei=

ben mir baf>er auefy ben (fyöfyern) Spieren ju; aber 23etoußtfetm unb

Setbftbenmßtfetat fyaben nod? alte befonnenen gorfcfyer ber £t)ierfeete

abgebrochen unb bamit änrifcfyen ber (Seele be$ £ljter$ unb- bem

©cijtc be3 äftenfdjen eine beftimmte ©ränjünie geigen.

3n ber Zfyat fyaben mir audj ein flareS Bemußtfetm barüber,

baß Setbftgefüfyt unb 23emußtfetm feineStoegS ibentifefy finb.
|
2)enn

tüte bie finnticfye (Smpfinbung, fo brängt and) ba3 fie begteitenbe @e=

füt)l fidj un3 unmittrufyrtid) auf. 2)affetbe gilt oon allen übrigen

einzelnen @efüt)ten , bie oon ber fmnticfyen (Smpfinbung unb ^3er=

ception unabhängig erfcfyemen. Sir traben fd)tecfytt)in leine ®en>att

lieber über unfre (Smpftnbungen nod) über unfre ©efüfyte unb eben

be3l>atb auefy ttidjt über unfer Setbftgefüfyt. £)a3 ift mieberum

eine £fyatfacfye, bie uns auefy fofort jum Karen 25emußtfetm fommt,

fobalb mir nur unfre ^lufmerlfamleit barauf rieten. Ueber ben

Snfyatt unfrei 23enmßtfetm3 unb bamit über lefctereS fetbft l>aben

mir bagegen eine menn and; befdjränfte Wftafyt, bie unfer Sitte au3=

übt ober in bereu Betätigung unfer Sitte felbft beftefyt. Senn

icfy an biefe ober jene Arbeit ju gef>en, mit ber llnterfudmng biefeS

ober jene§ @egenftanbe3, mit ber Erörterung einer beftimntten $rage

miefy ju befdjäftigen gebende, fo folgt ber -ön^att meinet 23,emußt=

feimS mittfäfyrig biefem Entfcfyluffe. £)ie SBorftettungen, auf U)e(d)e

bie Arbeit fid6> be^iefyt, ftetten fiefy oon fetbft in meinem Betoußtfefyn

ein unb bieten fid> at3 £)bject meiner Betrachtung, als (Stoff belie=

biger Kombinationen :c. toittig bar. Ebenfo mittig folgen fie
—

im getoötmticfyen (ruhigen) guftanbe unferS geiftigen Seben^ — auc^

bem Befehle, au% bem 53en)ugtfet)n ju toeid^en: ic^ fann beliebig
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t>on beut 9ted)benfen über ben einen ©egenftanb jur llnterfud)ung

eines anbern übergeben, b. 1). bie $orftellung be3 erften am nteineni

23cn>ußtfet)it entfernen nnb bafür bie be3 feiten aufnehmen. Vorauf

biefe 23eliebigfeit im legten ©runbe berufen möge, flimmert unö t)iev

nidjt. 2Bir motten burd) Berufung auf bie angeführten £(;atfadjen

nur fo siel bartfyun, t>a$ ba$, n?a3 3nt>alt unfrei 23enntj3tfetm3 toirb,

nicfyt ftetö oon felbft unb umm(Ifüt;r(id; fid; ilmt aufbringt, fonbern

unter llmftänben oon einer felbftbemußten £fyätigfeit unfrei @ei=

fte$ abfängt. SNefymen mir ju tlmen nod) bie oben (©. 13) ermäfym

ten ££;atfad)en fnnju, monaefy unter llmftänben firmüdje (Smpfinbum

gen, melcfye nur unjtoeifetfyaft ^aben unb bereu (Sriften^ ebenfo un=

jtoeifelfyaft aud) im ©efüfyte ftcf> funbgtebt, un3 bod; nietyt jum 23e=

mujjtfeim fommen, menn mir nicfyt au§brücflidj unfre 2lufmerffamfeit

barauf ridjten, fo merben mir ju beut Sdjfuffe berechtigt femt, bag

DaJ 53etoußtfet;n ober oietmefyr SBeroufjtmerbett nicfyt, toie tia$ ©efüfyt

unb Selbftgefüfyt , auf einer biegen Slffcctton unb bem bamit oer=

fnüpfteu SReagiren unb ^pereipiren ber Seele berufen fann, fonbern

eine befonbre Hraft ober £f)ätigfeit3U)eife oorauSfe£t, mefdje jtoar

ber Anregung oon anber§h)of;er bebarf unb unter llmftänben ftd) tooft=

jiefyen muß, bod) aber immer eine felbft eigne £fyätigfeit ber

Seele bleibt, bie fogar bis auf einen getoiffen ®rab unter bie S3ot=

mäßigfett unfrei 2Öitten3 gefteßt ift.
—

SBolten mir nun unterfucfyen, toorin biefe Straft ober £l;ätig=

feit befielen möge, fo tonnen mir freiließ nur au£ £f>atfad)en be$

fd)on entftanbenen 23ettmf}tferm3 Scfytüffe ^iefyen auf bie 2lrt unb

Seife, mie ba3 iöeiougtfemt entfielen möge. ®enn tr>a3 oor bem

entftanbenen Söeümßtfeim liegt, baoon fönnen mir feine unmittelbare

Srfenntnig burdj Selbftbeobacfytung erlangen, toeil jebe (Srfenntntß,

jebe Setbftbeobad)tung ba3 (Sntftanbenfetnt be3 23eu)u§tferm3 oorau3=

fe£t. SDiefe Sd)lüffe aber fyaben, tote uns bünft, eine genügenbe

(*oiben$, um bie 23efyauotung ootlfommen $u rechtfertigen, baß e8 bie

unter fdjetbenbe £t>ätigfeit ber Seele fefy, auf meldjer ba3 23e=

mujtoerben beruht. 3«»^^ forbert bie (S in £) ei t be3 iöenmßt-

fetmS, ba$ aud) biejenige £l;ätigfeit , burd; lueldje baffetbe entftet;t,

an fid) nur Sine fet;. £)te Gint/eit be3 SBeioußtfetmS aber — bie

nur nid)t ju oertoedjfeln ift mit bem SBenmßtfeim ber (£inf?eit unferS

©efenS, hxldjeS allertüngS feine&oegS forttoä^renb oorfyanbcn ift
—

2*
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(äfft fid) fd)led)terbing6 md)t leugnen. £>enn fie folgt ntdjt barauS,

bag wt3 unfer SBefen als (Sing erfdjetnt, fonbern barau§, ba§ uns

überhaupt (£tma3 erfdjeint (jum 23ewuf$tfetm fommt). 2Bäre ba3

^ewußtfeint über wag baffelbe tft, t>a% ©ubject welchem (StwaS er=

fcfyetnt, aug mannigfaltigen wenn aud) nod) fo innig oerbunbenen

feilen ober (Slententen (etwa ben f. g. Atomen) jufammengefefct,

fo müßte bie (5rfd)einung ebenfo oielfad) ftd) wieberfyolen , wie otel=

fad) t>a% Subject berfeloen jufammeng efefct wäre: eine (Stnfyett ber

(5rfd)eimtng toäre fd)ted)tl)in unmögltd). 3)enn fo gewiß jebe 2Str=

tag auf ein jufammengefe^te^ SBefen nur fo Weit reitet, als fie bie

oerfd)tebenen Steile ((Elemente) beffetben trifft, fo gewiß tonnte ein

foldjeS SBefen eine (Srfdjeinung nur fyaben wenn unb fofem fie ben

einzelnen £f)etfen beffetben erfd)iene, b. f). fie foratte nid)t (Sine G£r=

fd)einung, fonbern immer nur eine SBietfyeit oon (£rfd)einungen feint.

Tic ömljett ber (Srfdjeinwtg, b. f). bie ganj unbe^weifetbare £l)atfad)e,

baß jebcr ©egenftanb in unferm 23eWußtfetm (als Snfyaft beffetben)

nur (einmal unb bamit als ein einiger fict) barfteüt, oerbürgt mithin

bie (füujett beS 23ewußtfeint3 fefbfi |
3)ann aber tarnt and) bie %$&=

tigfett, burd) bie baS Söetoufjtfeint entfielt, nur eine einfache, Sine,

fid) gteid) bletbenbe feint: benn eine mamttdjfadje, jufammengefe^te

£t)ätigfeit würbe notfywenbig aud) eine mannid)fad)e, jufammengefe^te

Söirfwtg fyahzn. Mein an biefelbe (Sine Sfyättgfett muffen Wtr bod)

jug(eid) bie gorberung ftetten, baß burd) fie aud) bie $ie(l)eit ber

(an fid) einigen) (5rfd)eütungen , bie wed)fetnbe 9ftannid)fattig =

fett beS -3nf)aft3 unfer« SöetoußtfetntS oermtttelt fei). SDemt btefer

Snfyalt tft ja nid)t ein bem 23ewußtfeim frember, äußertid)er, fonbern

eben fein -M)a(t, tl)m immanent unb bergeftaft ju ifmt gehörig,

baß eS olme tl)n ntdjt ^öewußtfeim wäre. Sine folcfje £t)ätigfeit

aber, bie felbft nur (Sine unb bereu (Srfotg bod) eine 9ftannid)faltig=

feit be$ 3nba(t3 in fid) trüge, finben wir im ganjen UmfreiS unfrer

Henntniß unb (Srfenntniß ntrgenb anberS als in ber unterfdjet=

benben S^ätigfett. (Sie affein tft eS, bie nid)t nur, fo mannidjfat=

tige Unterfdjtebe fie aud) fe£en mag, immer ftdj felber gfeict) auf

biefelbe gleiche üBetfe »erfährt, fonbern aud) bie 9ftannid)faltigfeit

beS Untevfd)iebenen infofern unmittelbar oerfnüpft unb jufammenfafft,

als alle« Unterfd)eiben $ugteid) ein ißejte^en ber £)bjecte auf etnan=

ber unb bamit ein ©tyntfyeftren inoolotrt.
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Slbet and? necfy anbrc (Srtoägwujen führen 51t bemfeiben 9iefnl=

tote. @8 ift un$n>etfefyafte Ifyatfadje beS SSemußtfetynS, baß toix in

allen gälten, roo mir eine ntöglidjft Kare unb beutüd;e ^orftcltnng

ton ber ©eftalt, ©rege, iöefd^affen^eit eines DingeS gewinnen b. t).

feine öotte 23eftimmtt;eit imö 511m 33en)ußtfetyn bringen motten, ba$

ring fo genau alä mögttdj mit ankern Dergleichen. Daburcr/ fotit=

men un$ SBefttmmt^eiteit (SWcr'fniatc , 5kfonberI;eiten) jum 25emuj3t=

femt, bie mir bi^t;er nid)t bewerft fyatten. 5llte3 dergleichen ift aber

nur ein UnterfReiben, meldjeS bie Unterfduebe jtoeier Dinge firirt

nnb biefelben oon beut, worin bie Dinge gteicfy ober äfyntid) ftnb,

unterfdjeibet. ©anj unabfid)ttid) nnb untoitlfütyrticb, wenben mir

baffelbe 5Serfa^ren an, wenn mir einen neuen, mt§ noefy oöflig unbe=

fannten ®egenftanb erblicfen. 3mtacW: fefyen mir ifyn nur überhaupt,

b. % mir fyaben nur überhaupt eine (beftimmte) ©eficr/tSemofütbung

nnb wenn mir auf biefetbe achten, b. r;. roenn Wir ben ©egenftanb

nicfyt biofj fefyen, fonbern auefy bewerfen, fommt fte un3 and) jum

:öewußtfetm. 2Tber bamit miffen mir nur baß mir einen beftimm=

ten ©egenftanb fefyen, nidjt aber (megen ber Sftenfyeit beffe(ben) maS

für einen ©egenftanb mir fefyen. Dieß erfahren mir erft, inbent

nur — aflerbingS mit ber ©dmetligfeit be3 ®ebanfen§ nnb o^ne

unmittelbar ein 23emu6tfetm barüber $u fyaben — ben @egenftanb

oon anbern Dingen ju unterfcfyeiben unb mit einer 5ln§af)£ älmtidjer

©egenftänbe, bereu mir un3 erinnern, ju oergteidjen beginnen. Da=

burd) erft fommt un3 feine ©röge, feine eigenrfmwlicfye ©eftalt, feine

oerfdnebenen ©igenfdurften :c. jum Ilaren ^öewugtfeiw. (ÄS 23eo=

backten nnb refp. (Srperimentiren, burd) ba$ bie woberne 9^aturmi|fen=

fcfyaft fo bebeutfame (Sntbecfungen gemalt, b.
fy.

malgenommen ijat

maS bi3 balnn nicfyt malgenommen morben, ift nief/t» anbreg at%

ein in feiner ©enauigfeit füuftlid) gefteigerteS Unterfcfyeiben unb $er=

gleidjen.) Darum fagen mir beim 2lnbltcf meit entfernter @egen=

ftcinbe mit 9?ed)t: icf; fefye ba mofyf eine ©eftatt, ein (StmaS, aber

id) fann nid)t unt er

f

Reiben, maä e^ fet;n mag. Säre ba§ St=

mag olnre alle beftimntte @eftalt, ©röße, $arbe :c., alfo übllig oer=

fd)uunimenb unb ^erfliejsenb unb bal>er mm nid;tö s2(nbrem unter=

fd^eibbar, fc roürben mir e§ gar nicfyt bemerfen. (5§ ift üielmel;r

mteberum eine tmtlfommen fidlere D^atfad;e be3 53emu6tfei;uig , bag

mir unö ein f cf/tecfytfyin UnbeftimmteS gar nic^t ^u beuten ocrntö=
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gen, b.
fy.

bag ein fotd^eö überhaupt gar nidjt 3n^alt unfreS 53e=

wugtfetmS fetm fann. £>arau£ folgt, bag Wt% nnb 3ebe3 inbem e3

3nfyaft unfrei 23ewugtfeim8 wirb, zugleich irgenb eine Söeftimmtfyeit

erhalten mug, nnb bag baf>er 5llle8, tt>a^ wir Unbeftimmt nennen,

nur bavnm fo Reißen tarn, tüetK e8. un8 im $ergteicfy mit 2lnbrem

weniger beftimmt erfdfyemt, b. f>. bag überhaupt nnr oon einem

refatio Unbeftimmten bie ^Rebe fei)tt fann. 3)a nun in jenen

feilten nur burefy bie unterfdjeibenbe unb oergfeidjenbe ^^ätigfeit bie

retatioe Unbeftimmtfyeit einer 3Infd)auung in Söeftimmtfyeit oerwan=

bett wirb, fo werben wir ffliegen muffen, bag überhaupt ade 23e=

ftimmtfyeit be8 3nfyattS unfrei 23ewugtfetm$ auf berfetben unter=

fcfyeibenben £f)ätigfeit beruhe unb nur je nadj bem 9)?aage t^rer

©tärfe, ber ©orgfaft ober SRacfylafugfeit ifyrer WuSübung unb ber

S3efd^affenf)eit ü)re3 (Stoffes (be$ ©egenftanbeS) mannicfyfadj oariire.

£)ann aber. beruht offenbar and} bieg, bag uns (StwaS jum 23e=

Wugtfeim lommt unb unfer 23ewugtfetm überhaupt einen 3n =

fyalt gewinnt, b.
fy.

ba$ SBeWugtwerben feiber, auf ber unterfd)ei=

benben £f)ätigfeit. 3)enn lommt un$ (£twa8 nur in bem ^aKe unb

in bem 9)£aage $um SBewugtfetm, trenn unb foweit e3 irgenb eine

SBeftimmtfyeit für baffelbe gewinnt, unb erbätt e$ biefe 33eftimmtf)eit

nur burd) bie unterfcfyetbenbe £fyätigfeit, fo fann olme bereu Wftit-

wirfung ein 23ewugtwerben überhaupt nidjt ftattfinben, — bie Gbt=

ftefmng be3 23ewugtfetm$ tft notfywenbig burdj bie unterfdjeibenbe

£f)ätigfeit »ermittelt.

2)affetbe SRefuItat enbtid) ergiebt ftd) au8 einer näheren ^xn=

fung jener $älle, in benen wir eine beftimmte ©inneSempfinbung

jwar unzweifelhaft fyaben, un3 tijrer aber nur bewugt werben, wenn

wir unfre Slufmerffamfeit auf fie ridjten. 2Ba8 ift biefe $tufmerf=

famfeit, bie wir nadj unzweifelhaften Xfyatfacfyen fyeroorrufen unb

bafnn ober borten teufen fönnen? 3dj merfe ober bemerfe ttwa&

will junäc^ft nurfagen: e3 fommt mir eine beftimmte ©hme3entyftn=

bung zum 23ewugtfetin ; unb wenn id) dtoaZ rxidjt bemerft l)abt, fo

fann ba§ nicfyt feigen, bag bieg &txva& überhaupt gar nid?t in mei=

neu ®efid?t3frei3 gefommen fefy : benn bann fönnte oon ilnn and; gar

nidjt bie 9£ebe fetm unb e3 wäre nur tädfyerticfy, Wollte id} 3eman=

bem mitreiten, bag id> ztxvaQ, bag auf bem §imatafya paffirt ift, fyier

in §atte nicfyt bemerft f)abe. (53 fann oietmefyr nur feigen, bag
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tdj bieg (StmaS jtoar gefefyen, eine (SefidjtSempfinbuug boii ilmi ge=

t;abt l;abe, biefetbe mir aber nidjt ^um 25en)ugtfet;u cjelomme» fei?.

Ter foracfyücfye Untevfdjieb jmifdjcn 23emerhtng unb bloßer ©inne$=
;

cmjgttbunj fegt mithin bie Stl;atfad)c alg allgemein anerfannt öo5=

au$, ba|) mir einen beftinunten fmulicfyen (Sinbntrf l;abeu tonnen

cl^ne un8 feiner betrugt ju werben. > Tanad) aber famt 2lufntert'en

ober ftufmerlfammerben nur feigen, bag id) au3 irgenb einer $er= I

aulaffung meinen 2BtUen baranf rtdjte, einen beftinunten fütnlidjen \

Grinbrucf, beffen Eintreten 51t erwarten ift ober bereite begonnen ijat, ntcfyt

j

bieg 51t empfangen, fenbern tfyn felbft, fein (gintreten, feine 23eftimmt=

fyeit and) 51t bemerfen. !

s2lber moburd) bermag id) biefe 2lbfid)t ju er=;

reiben? 3>a3 (gintreten rote bie SBeftimintfyeit ber finnlidjen (£m-

pfütbung at§ foldjer fyängt nid;t bon mir ah: burefy meinen Mögen

Sitten bermag id) leine ßmpfinbung fyerborjurufen nod) i^re 23e=

fd)affenl)eit ju änbern. Tie 2lbfid)t lamt atfo nur auf ba3 $3e=

rongtroerben ber (Sntbfinbung geridn'et feim, unb fefct mithin borauS,

bog bieg 33emugtmerben bon einer meinem Tillen gelrorctjeuben

pfbd)ifd)en £t)ätigleit abhängig fet>. 3Benn mir bie 2ln!ttnft

eines 2£agen3 mit Ungebulb erwarten, fo ridjten mir nnfre 5luf=

merlfamleit auf jebeS (eife ©eräufd;, bamit un§ lein Ton unbe=

merlt entgehe, b.
fy.

mir rid)ten jene Tfyätigleit, bon ber ba$ 23e=

mugtmerben einer ftnnlid;en (Smpfinbung abfangt, bor^ugSroeife auf

ade @efyör3entt>finbungen. 516er roetcfyeS ift biefe £fyatigleit? Wi&
bünft, e§ ift leine anbre 5tntroort möglich aU: bie unterfdjeibenbe

Tfyätigfeit ift e3, eben biefelbe,_ meldte mir mit grögtmögltcfyer @org=

fa(t ausüben unb nad) gemiffen @eftd)t^unften birigiren, roenn mir

eine ^adjt genau mtterfucfyen, tf>ve ^öefcfyaffenfyeit in grögtmb'gtidjer

33eftimmtfyett un8 jum 23erottgtfetm bringen motten. §ängt aber

fonad) ba3 23erougtroerben fefyr fcfyroacfyer unb unbeftimmter (5mpfin=

bungen bon unfrer 5lufmerlfamleit ab, unb beftefyt teuere barin bag

mir unfre unterfcfyeibenbe Tenftfyätiglett auf fie concentriren (ftrireit),

fo muffen mir roieberum fliegen, bag bau ^erougtroerben überhaupt

unb fontit bie Gbtftetmng be§ 23erougtfei)u3 burd) biefetbe £t)ätig=

feit Vermittelt fety^

—

Tiefe Tfyätigleit be§ Unterfd?eibenö ift htbeg nid^bie alleinige

Urfad)e beö ^erougtfetmS. ©te felbft, unb bamit bie ©ntftefyuug

bei 33emugtfei)uö, ift bietmefyr, mie mir gefefyen fyaben, ifyrerfeits
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bebingt 1) burd) ba3 £afetm eineg «Stoffes, — ber finnüdjen @m=

gfirtbungeri , Der ©efüfyfe, triebe :c. — ben fte nid)t ^u probuciren

oermag, fonbem oorfinben muß. (Sie ift aber 2) aud) bebingt, ja

unter Umftättbett neceffitirt burd) eine Anregung, bie fiejmtme=

Der oon biefem (Stoffe, oon ben (Smpfinbungen unb ben ©efüfylen :c.

ober oon unfern 2Bißen3acten empfängt, unb burd) bte fie erft in

Sirffamfett gefegt mirb. I Xenn e3 ift £fyatfad)e be3 S3etDufeffct)n«,

baß ftnnlid)e (Smpfinbungen mie beftimmte @efirt)le oon einer ge=

miffen ©tärfe fid) g(eid)fam mit @emalt in unfer ^öemußtfeim ein=

brängen, b.
fy.

baß mir nid)t umfyin tonnen, fte jn bemerken. fflliU

fyin ift unfre unterfcbeibenbe ^ätiöjeit fein fd)(ed)tlnn fefbftänbigeS,

in ftcf) fetbft beginnenbeS unb oon fetber mirfenbeS £Inm, fonbern

an ftcf> nur traft ober §äf)igfeit, meiere ^mar, einmal in Bemegung

gefefet, ofyne Sftitmirfung anbrer g'aetoren fetbfttfyätig mirffam ift,

bod) aber eineg §ebe(§ bebarf, burd) ben fie tu Xf)ätigfeit ge=

fefct mirD.'l

9?un fann e£ aber faum einem Steifet nntertiegen, baß e$ an*

fäng(id) unb £unäd)ft finn(id)e (Smpfinbungen finb, me(d)e (im tinbe)

biefe traft be3~Tfnterfd)eiben3 ^ur £fyätigfett anregen. \ Unb fenaeb

glauben mir behaupten §u bürfen, baß bevjpergang, beffen (Srfolg

bie (Sntftetmng unb ber erfte Anfang beg 23emußtfet;n3 ift, fofgenber

fet). — 3)aS ©efüfyt, me(d)eS jebe finntid)e (Smpftnbung begleitet,

rei^t, je ftärfer e3 ift cefto unmiberftefy(id)er , bie Seele }unäd)ft \u

einer ^Reactien gegen bie g(eid)fam ir;r abgebrungene unb burd) baS

©efüfyt U)r einoerteibte ftnnüd)e (Smpftnbung. 3)iefe ^Reaction aber

nimmt gemäß ber 9?atur ber menfd)(id)en (Seele bie eigentümliche

gorm an, baß fie bie beftimmte ftnnüd)e ömpftnbung oon bem eig=

neu (Setbft ber (Seele — me(d)e3 in jebem ©efüfyle, meit e3 ^ug(eid)

(Setbftgefül;! ift, mit gegeben ift, — abfoncert unb afö btoße* ea*=

jelneö Moment, als eine ifyrer befonbern ^eftimmtfyeiten, tfyr feiber

gegenitberfteHt, b.
fy.

bie beftimmte fümtid)e (Smpfinbung unb ba% fie

begleitenbe ©efüfyl regt i>a$ ber menfd)(id)en (Seele infyärirenbe $er=

mögen be3 Unterfd)eiben3 jur £fyätigfeit an unb mittetft berfetben

fd)eibet bie Seele junädjft ifyre beftimmte Sntpjtnbnng Oon ibrent

eignen empfinbenben (Setbft.
|

3)amit mirb ü)r bie Gnnpfmbung im =

manent gegenftänblid), b.
fy. fte mirb fid) berfetben bemußt

Wtin burd) biefen erften %d ber unterfd)eibenben Sf)ätigfeit mirb
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mtv bie (Smpftnbtutg überhaupt Snfyalt be3 23emttfttfetmS, ba$ eben

bamit felbft erft entftefyt. 3>ie Seele erfyält g»ar oon bem, mag jte

btfi bafyht nur fühlte, jetjt eine Vorfiel lung *), aber nur erft

eine ^orftetlung bat>on, ba$ fte eine beftimmte SinneSempftnbung

bat, baj? fte etmaS fteljt, Ijört :c." ^nrj fte mtrb ficf> toofyl ber ein-

zelnen beftintntten Simte3empftnbung bemugt, nicfyt aber morin bte

33eftimmtl)eit berfelben beftefye. £)te 33eftimmtfyett al3 folcfye fann

ifyr erft mm 23emujHfetm fommen, menn nnb intern fte bett beftimm=

ten finnlid)en ßinbrntf,. ben fte empfangen, nicht bfcp ton ifyrent

eignen empfiuDenben Selbft, fontem oon einem befttntmten anbern

finnliebett @inbrncf unterfdjeibet. £)enn eine ^eftimmtfyett fann

mir ton einer anbern 23eftimmtfyeit nnterfRieben derben. Dirne

tiefen jmeiten 21ct ber unterfdjeibenben Sfyäticjfeit mürbe bafyer bte

an ftd) oorfyanbene 53efttmitttb)ett ber finnlidjen (Smpfinbung eine bloß

an f icf) fetyenbe bleiben, ntcfyt ;m einer 23eftimmtf)eit für bie Seele,

ntcbt 51t einer ^orftellung merben. $lud) m biefent $meiten 2lcte in=

beß mirb bie unterfd)eibenbe Xfyätigf'eit burd) bie (Sntpfinbitng felbft

angeregt. I'enn menn mir $mei er fd)i ebene Sinnegempfinbun=

gen zugleid) fyaben, fo mirb in ben fte begleitenben ©efüfylen bie

Seele attcfy üerfcfytebentlid) afficirt ; nnb meit biefe ©efüfyte nur

Selbftaffectionen ber (Seele burcb bte (Smpftnbungen ftnb, fo füt)tt

bie Seele ftcfy feiber in itnten oerf cbiebentfid) afficirt, b.
fy.

bte

oerfduebenen <55efüf)(e merben im Selbftgefufyle ber Seele ju einem

@efül)( ber ^erfcfyiebenfyeit. 3)ie ißeftimmtfyeit jebeS ftnnticfyen (£in=

brucfö beftefyt aber nur in feinem ttnterf d)ieb e t>on anbern Sin=

neSenmftnbungen. Zubern alfo bte Seele biefen Unterfdn'eb fül)ft,

füfylt fte attcfy bie iBeftimmtfyeit ber ftnnlicben (Smpfinbung, nnb utft=

gefeljrt. (Xie Xtjievfeeie, melier Die Selbfttfyätigfeit beS tlnterfcl)ei=

tcm3 abgebt, Bleibt bei tiefem bloßen ®efin)le te3 Unterfd)ieb§ ifyrer

SimteSeintrüde ftefyen nnb fontmt bafyer über bie bloße -)3erception

nid)t fytnauS.) Xiefe^ ©efül}l ift eä, M% bie unterfdjeitenbe £fya=

tigfeit anreiht, fid) auf bie beiben oerfd)iebenen (Smpftnbungen ju ricf?=

ten nnb fte oon ein an ber 31t ttnterfReiben. 3)amit fontmt ber

Seele bie 23eftimmtf>ett beiber ^um Sßemugtfetyn. 9cur intern

*) Unter SorfMuttg im m eitern ©inne begreifen mir Wlcd, maet unä überhaupt

immanent g es enft änD l i(^ , Sixb^tlt unfrei ©en>uttfe^n§ n»irl», alfo audj alle

bloßen ginprin^iin^cn, ©cfüf)le, triebe, fofem mir n\H itjrcr bemuöt werten.
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wir bie eine ©eftd)t3empfinbung oon einer anbem unterfcfyeiben,

t'ommt e3 uns ^urn 23ewußtfefyn , baß biefer @egenftanb rotfy, jener

Mau ift; nnb nnr inbem wir eine ©eftd)t3empftnbung oon einer ©e=

fyörSempfinbung unterfcfyeiben
,

gewinnen wir ba3 Söetoußtfc^tt
/

baß

bie garbe etwas anbreS ift a(3 ber £om Audj ift bie unterfd)ei=

benbe £fyätigfeit nicfyt Bloß an unmittelbar gegenwärtige ©ume$em=

pfinbungen gebunben. I; äftittetft ber Erinnerung fann oietmefyr ein

gegenwärtiger (SinneSeinbrud: aud) oon einem vergangenen unterfd)ie=

,
ben werben. 3)enn au$ ber 9catur beS @ebäd)tniffe3 (ogl ©tauben

u. Stffen, ©. 41
f.) folgt, baß auf @runb gewiffer Anregungen frühere

©inneSperceptionen , Wenn aud) abgefd)Wäd)t, in ber ©eete fid) er=

neuern nnb fo ber $erg(eid)uug mit gegenwärtigen \id) barbieten

ober ^u biefem SBefyufe in'3 23ewußtfetm jurücfgerufen werben tonnen.

3)aburd) erftärt e3 ftd), baß, wenn wir benfetben ©egenftanb $um

^weiten nnb brüten dJlak fefyen, b.
fy.

wenn wir wieberfyotenttid)

gan^ biefetbe @efid)t3empfinbuug fyaben, uns ofyne neue UnterfdjeU

bung nnb $erg(eid)ung nidjt nur bie 23eftimmtf;eit be3 @egenftanbe$,

fonbern aud) feine 3bentität ^um 33ewußtfet)u lommt. —
Auf biefe Seife bitbet firf> ber erfte 3nfya(t unfern Gewußt-

fetinö "unb erhält mit jebem neuen Acte ber Unterfdjeibung eine

größere $üöe unb SDrannicfyfattigf'eit, eine SBermefyrung beS (Scfya£e3

unfrer Erinnerung, ber um fo ftarler anwarfen Wirb, je Weniger

wir oergeffen. Auf biefe Seife gewinnen wir §unäd)ft unfre erften

^orfteüungen oon bem toa% wir fefyen, fyören, taften, fcfymecfen, rie=

cfyen, b.
fy.

oon ben
f. g. äußern fingen. \®enn obwohl uns

immer nur bie 23eftimmtt;eit unfrer eignen ©inneSeinbrüefe

$m 23ewußtfetm fommt, fo tonnen wir boa) rttdjt umfnn, biefe 23e=

fttmmtfyeit, weit unfre ©tnneöem^fmbungen oon außen burd> bie

9ceroenreijung uu3 aufgenötigt werben unb wir aud) ein @e=

fit t; t biefer Aufnötfyigung fyaben, nad) außen ju bejtefyen, fie einer=

feits oon einem äußern SDafetm ju unterfdjeiben unb anbrerfeitö auf

biefeS Aeußere unb bamit auf gefefyene, gehörte 3)inge gtt übertragen

(— ein ^untt, auf ben wir weiter unten nodj jurüctfommen werben).

Anfäng(id) uuterfdjeibet bafyer i>a% finb nur einzelne (§igenfd)aften

ber 3)tnge, garbe oon $arbe, £on oon £on, ©eftatt oon ©eftatt

2C. Attgemad) aber bemerft e3, baß gewiffe biefer 23efttmmtt)eiten

Cperceptionen)' immer' jugteid) unb oereinigt fyeroortreten , wäfyrenb
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anbrc getrennt erfdjeinen , baß e$ $. 33. roenn fein 23ett ifym töctf^

erfd^eint, ftugletdj bie (Smpfinbuug be§ (Statten unb SBeidjen fyat, bie

eS bercnriafft tft auf baffefbe äußere Dbject ju übertragen, roeif beibe

Qnupftnbnngen in ifyrer 33e$te(;mtg nad) außen in bemfefben fünfte

jufammcntreffen. Slbcr biefe 23emerfung mad;t ba3 $inb nur ba=

burd), baß e3 foldje ftctS vereint erfdjeinenbe (©timeSpercepttotten oon

anbern, bie getrennt bleiben, unterfcfyeib et. T>amit gewinnt e$

bie $orfteüung eines folgen 53ereinö ober (£omptere8 oon einzelnen

SBeftimmtfyeiten, bie in einem äußern Dbjecte jufammentreffen, b.
fy.

bie 55orfteÖung eines 2)ingeS als eines $ereingan3en mehrerer (Sigen^

fcfyaften. Unb inbent e3 Leiter (Sin ' fofdjeS 25ereina,an$e8 com anbern

unterfcf/eibet, erhält biefe $orftettung ifyre ^efttmmtr/eit für fein S3e=

roußtfetm, b. 1;. e§ roirb ftcf> beroußt, baß e3 oon einer Sftannicfyfat=

tigleit bestimmter £)inge umgeben ift, roetdfye e3 bann roeiter unter

einanber vergleichen unb bamit in immer reid)erem Wlaafc tf>re et=

gentlutmlidje Statur, t^re $erl)äftniffe $u einanber, bie $eränberun=

gen bie fie erleiben u.
f. ro. ju erlennen im ©tanbe fet)tt roirb.

5lber roäfyrenb biefeg ^roceffeg ber (Sntroidtung feinet S8eroußtfer/n3

unterfdjetbet e§ aucfy fcfyon feine ©inneSempfinbungen
,

^erceptionen,

2Bat)rnet)mungen oon feinen @efüf/ten, bie immer jugteicfy ©etbftge=

füfyle ber Seele finb, unb biefe @efüf;{e oon einanber, unb bamit

gewinnt e3 eine $orfteftung oon bem, roa§ roir £uft unb IMuft,

greube unb ©dnuer^, (Srnnpatln'e unb $nttpatf;ie, Neigung unb 2Ib=

neigung , £iebe unb §aß
,
3otn , 5lerger u.

f.
ro. nennen. ! ©o ge^

langt e3 immer mefyr jum 23eroußtfetm oon ben eignen beftimmten

3uftänben feiner (Seele, unb lernt aud) attgemadj unterfdjeiben, roa$

baoon burd) (Stttflüffc be3 Körpers, roa$ burd) bie eignen 23eroegun=

gen (triebe, Streuungen, Tätigkeiten) ber Seele fetbft l)erOorge=

rufen roirb.
jf

Slber aud) unfre SßiHenöacte finb überall burdj bie

unterfdjeibenbe £f)ättgfeit vermittelt unb roerben burdj fie erft ju

2Öillen§acten. £)enn nur baburd), baß mir unfrei 23eget)ren3

unb ©trebeng un§ bemußt finb, unterfd;eibet fid) ber menfd)lid)e

Sitte oon ben bunflen trieben unb ^nftincten, benen, roie eS fdjeint,

ba3 Ztym folgt. 3)aß mir aber begehren unb roorin unfre S3eger)=

rungen befielen, ba3 fommt un§ roteberum nur $um 33eroußtfet)n

baburd), baß mir unfre triebe, Strebungen, 53ege jungen oon cinatt=

ber roie oon unfern 8inne3perce:ptionen, ©efül^len, (gebauten unb oou
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ber begefyrenDen Seele felBft unterfcbeiDen. ©djrttt für Stritt gefyt

Dann Die unterfcbeiDenDe X bätig fett an Der §anb Der (Erfahrung

treiter. Sir unterteilen $urörberft unfre 23egef)rungen ecn Den

Cbjeaen, auf Die fte gerietet ftnD, unD trerDen im« Damit betrugt,

trae roir begehren. Sir unterfcfyeiDen teeiter bog £bject reu Den

SJPfrtttejn e3 ^u erreichen unb jur SBefrieDtgung ber S3egterbe px rer=

trenDen, unD trerben un£ Damit betrugt roa§ trir }u ttmn unD ]u

(äffen fyaben, um unfern iöegefyrungen genüge &u tbun, u. f. tr.

&ux] nur Durch Die unterfcfyeiDenDe -ifyätigfeit toirb ein betrugte§

§anDeln möglich, unD nur ein bettugte* £anDeln fann ein freiet

§anDe(n fetm. —
Scnacb aber muffen trir behaupten: ade unfre Verkeilungen,

atfe Safyrnebmungen unb 2lnfd)auungcn ron Den mannicbfaltigen

fingen auger un3 trie Wt8 toaS trir fcon un3 felbft triffen unb

nxtS mir triffentlid) ttntn unD laffen, fttr
5

Der gefammte 3nt?a(t

unfrei 53erougtfebn3 unD SelbftbetougtfetmS beruht auf Der unter=

fd^etDeuDen Xfyätigfeit unb erhält nur Durch fte feine 23eftimmtfyeit

für Da3 • i£eimtgtfemt.

XarauS aber folgt mit unabreeiSlicfyer donfequen}, Dag ber

©egenftanD unD Die Aufgabe Der Segif nur Die beftimmte Art

u n D Seife feint fann, in tr eld)er Die u n t e r f d) e i D e n D e £ fyätig^

feit al£ eine befmtDre ftraft Der Seele ihrer ))l at ur gemäß fidj

fötf$iej}t. Xenn trie eerfRieben and) bie Aufgabe Der £egif ge=

fafft rrcrDen, fo ftimmen Docfy Wz Darin überein, Dag Die i-ogtf Die

@efe£e, formen unD ^ernten yi ermitteln fyabt, in Denen unfer

Xenfen ficf> beiregt, mittelft bereu unfer Vcrftelfen überhaupt, un=

fer (glauben unb Steinen unD tusbefeitDre unfer (Srfennen unD Siffen,

unfre begriffe, Urteile, Sdjlüffe 51t 3tanDe fommen. ($3 giebt feine

£cgtf, Die fid) nid^t mit btefen f. g. Xenffernten unD Deren örev=

terung befd>äftigt f)ätte. Mein trenn unfre Verfteüungen überhaupt

ai% Verftellungen nur y$reDucte Der unterfdmDenDen Xfyätigfeit finD,

fe felgt fdjen Darauf, Dag attd) alle unfre begriffe nur Durd) Die=

felbe Xhätigfeit $u StanDe femmen fennen: Dmn "Die begriffe finD

nur eine beftimmte 2lrt reu Vcrftellungen. 2(ugerDem trerben mir

noefy auSbrütflid) bartlnnt, Dag in Der Xfyat nur mittelft beftimmter

2lcte ber unterfd)etDenben Sfyätigfeit unfre begriffe, Urteile unD

edjlüffe fid) btlben. —
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Unfve evfte Aufgabe wirb mithin fetm, fcftjitftcllcn , h)a8 wir

tl;uu wenn wtr unterfReiben, b. I;. SBefcn unb Statur ber unter=

fdjetbenben £$Sttgfeit ju ermitteln unb bemgemäß weiter m unter=

jnd;en, ob unb inwiefern in il;rem £fyun eine innere 9tat(;weubig=

feit fid) t'unbgiebt, 06 unb inwiefern fie beftimmten ©efefceu, Tonnen,

^erfafyrunggweifen in ifyrem £fyun unterworfen ift.
—



(Srfter %i)til

£)ie togtfcfyen ®efe£e unb formen (Kategorien) aU
®efe£e unb formen ber unterf cfyetbenben

£$attgfeit

I. Die t00tfd)at ©efe^e.

§ 1. 3)te unterfcfyeibenbe £l;ätigfeit ber Seele fann, toie toir

gefefyen fyaben, entroeber gegebene Beftimmtfyetten , beftimmte Sinne3=

empfinbungen, ©efüfyte :c, b.
fy.

bereits gefegte an fid) oorfyanbene

Unterbliebe blog nadfyunterfReiben, fta3 baburcfy gefduefyt, baß fie

einen Unterfd)ieb oom anbern unterfdjeibet Unb in biefem gatte

Serben rcir fie a(3 auffaffenbe — refp. ernenn enbe — Sf?ä=

tigfeit be^eidmen, toetl fie burd? fötale 5lcte bie in nnfent (Sinnet

unb ©efüfytsperceptionen ftd? fnnbgebenben ^ßeftimmtfyeiten ber SDiuge

unö nnr jum 23etoußtfetm bringt. Ober jie fann fetbftänbig neue

Unterfcfyiebe fe£en, inbem fie einem Dbjecte überhaupt erft 23efthnmt=

Reiten giebt, babnrd) bag fie e3 oon anberen beüebtg unterfd;eibet

ober bie ^eftimmtfyeiten, bie e£ fyat, nad) eignem ©utbünfen abän=

bert, mobificirt nnb anbere an beren ©teile fe£t. Unb ba3 ift baS

$erfafyren ber
f. g. ©inbitbungSfraft, bie tro£ aller gretl;eit

unb Sillfüfyr e3 bod) nnr ju beftimmten ©ebilben bringt, inbem fie

ifyre (£onceptionen oon anbern gegebenen $orftellungen unterfd)ei=

b et
f

b.
fy.

inbem fie ilmen 23eftimmtfyeiten giebt ober bie gegebenen

abänbert (Und} bie ©etbftbeftimmungen ber ©eete, bie auf freien

SiHenSacten berufen
, gehören in getoiffem Sinne fyierfyer. %1.
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ÖMauben unb SBiffen <&. 67 f.) 9ttöge aber bie unterfdjeibenbe

Ibätigfcit bai (Sine ober baS Slnbre rinnt, timner taxm il;r Xlnm

nur im ©efce« fcon Unter) Rieben befielen. I -3n ifyreu Erfolgen unb

Sirfungen manifeftirt fid) oorutggmeife jebe Xt;ättgt'eit, jebe Äraft.

^cu beut, tporin ba$ Sefen beg Unterfd;iebg Befielt, Serben mir

bar)er auf baS Sefen ber unterjcfyeibenben £f;ätigfett uirüdfcfyüefjen

fönnen.

§ 2. 2öo ein Unterfdn'eb ift, ba finb norijmenbig minbefteng

jmet Dbjecte oorfyanben ober utgteicfy mit irmt gefegt: benn ber Un=

terfdn'eb ift eben nmädjft nur bag, mag (Sineg bon einem Slnbern

fd;eibet. (Sbenfo ergiebt bie Sfafterion, baß mir mit jebem 5lcte ber

Unterf&etbung minbefteng ^mei Dbjecte in unb für unfer iöettm§t=

feint fefccn, mögen mir biefetben in ben gegebenen (Sinnegeinbrütfen,

©efüfyten :c. uorfinben unb fie ung burcfy Unterfcfyeiben nur jum 23e=

mußtfetm bringen, über mögen fie in bereite gebildeten $orftelIun=

gen beftefyen unb alfo fdmn einen 3nfya(t unfreg 23emußtfeimg bitben,

ben mir burd) meitereg UnterfReiben näfyer beftimmen, umgeftatten

:c. Xenn eg ift fcfytecfyrinn unmöglid), (£tmag atg unterfd?ieben $u

fegen ober ju fäffen , olme esTum einem Zubern ju unterfdjetben.

Xiefe ©bjecte fe£en mir aber alzjmei nur baburd) baß mir fie

unterfcfyeiben , unb
v

mir unterfcfyeiben fie nur, inbem mir Sineg a(^

nicfyt bag 2tnbere faffen ober beftimmen: btefeg beftimmen unb je=

neg 2e£en ift ein unb berfetbe 5lct. 3)enn nur baburcfy ba§ (Sineg

nid)t bag 2tnbre ift, finb fie feiertet m<D wfy ^°B Einerlei, unb

nur burcfy ben jmifc^en üjnen gefegten (aufgefafften) Unterfcf/ieb er=

freuten fie ung alg $mei. Umgefefyrt liegt barin, baß fie jmei unb

nict>t Sing finb, fdmn unmittelbar, i>a# bag Sine ntcfyt bag Shtbre

ift. £>ag f/eißt: mit jebem Unterfd)ieb mirb ein Dbject jugteid? ai$

bie -)c e q a ti

o

n eJQgg

_

anb ein gefegt (gefafft), ober mag baffetbe ift,

jeber Unterfdjieb fceftejt $unäd)ft barin, ba% bag eine £)bject ift mag

ein anbreg nicr/t ift, unb umgefefyrt. 3eber Unterfdjieb utooloirt

mithin eine Negation. " s2(ber biefe Negation ift feinegmegg reine, ab=

fotute, fonbern nur relatibe Dcegattcn. Xenn nur barin, morin

bie Xinge tmn einanber unterfd)ieben finb, ift jebeg jugteid; ein 9iid;t=

fön, biefeg sJcic^tfet;n alfo feinegmegg 9cid;tg ober -Dcicfytfet;ma n=

fic|, fonbern nur •Jcicfytfetm beg Zubern. %n fid? ift oie(met;r je=

beg ein 8e^n'(Sei)enbeg) b. t;. Stoff ber unterfcfyeibenten It;ätig=
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feit, unb infofern baffetbe roaS ba3 anbre, ^onacfy inooloirt 311=

g(eid) jeber Unterfdjieb eine Söejiefyung ober ein 23e$ogenf er/n

ber unterfct/iebenen Dbjecte auf einanber. \£enn nur retatio
,

in

feiner ^3e§iel;ung §utu anbem ift jebeS bie Negation be§ andern,

unb jroei SDtnge sroifd/en benen jebe SBejieljwtg unmöglich roare,

formten audj nicfyt unterfcf/ieben werben nocfy unterfcf/ieben feim. SDaf=

fetbe ergtebt bie 9^efIej:ion auf unfre unterfd/eibenbe £f/ätigfeit.. -3n=

beut roir jtoet Dbjecte oon einanber unterfd/eiben, richtet ftdj unfre

£f/ätigfeit auf beibe §ug letcf) : in bemfelben Stete
f

" in toefd/em fie

eine« oonx anbern fd/eibet, umfafft fie beibe unb inbem fie fie

umfafft ,
fd/eibet fie beibe.\ (gftett barin aber , in biefem 3u

f
am=

ntenfaffen ba3 unmittelbar in «Scheiben übergebt, unb in biefem

(Scheiben ba$ ein 3ufcratmenfaffen inooioirt, beftei/t ber begriff be$

^öejie^en^. 9?ur in unb mit biefem 33e§iet;en ber Dbjecte auf einan=

ber finben unb fe^en nur baS, toorin fie oon einanber unterfd/ieben

finb. ®ie unterfd/eibenbe £f>ätigfeit fefct bar/er immer jugletdj bie

DBjecte in 33e§iefymtg ju einanber, unb bie £)bjecte fofem fie un=

terfRieben finb, fielen in 33eäiefymtg 3U einanber b. I). tyx ltnter=

fd/iebenfer/n ift immer jugteid/ ein Söejogenfetm beS einen auf ba3

anbre. 9£er/men toir an, baß bie
f. g. reeßen S)inge realiter un=

terfd/ieben finb, fo muffen nur fonad/ aucr/ annehmen ba§ fie rea=

Uter auf einanber belogen finb: fo oief Hnterftriebe
, fo oiel 23e=

jielmngen §roifd/en ifmen.

§ 3. Segen biefer 9Matioität, bie in jeber Negation unb fo=

mit in jebem Unterfd/iebe liegt, ift jeber Unterfd/ieb noff/roenbig

fetbft ein retatioer: 'fein DbjecTfann oem anbem fd/(ed/tl/in

unb in jeber Söe^ter/ung unterfRieben fetat nod/ unterfd/ieben toer=

ben, feinet fann nur bie Negation be3 anbem fet/n. SDer ab fo=

tute Unterfd/ieb ift ebenfo unbenfbar toie bie abf otute -Sbentität

(5nbifferen^). 3)enn menn A unb B a b f t u t unterfd/ieben io ä r e n,

fo nützte ba3 eine je du, ba3 anbere bagegen iud)t fcr»n b. b. ber

Unterfd/ieb beiber toäre nur ein ab fo (uter, toenn wgletd/ ba£ eine

ein <Sefyenbe$, ba$ anbre ein 9?id/tfet/enbe3 roäre; — aber ein

9Ud/tfet/enbe3 fann and) nid/t unt er

f

Rieben fet/n. Unb toenn

beibe a(3 ab fo tut unterfRieben gebaut roerben füllten, fo müßte

ba$ eine al§ ein @ebad/te3,, ba§ anbere bagegen als ein 9?id/t=ge=

bad/te3 gebaut ioerben , toaS roieberum unmöglich ift/ toeit ein über=
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fyaupt 9Jid;t^gebad)te3 and) ntcf^t a(3 unterfdjieben getagt werben

tarnt. £)ie ab fo tute Sbentität aber ift unbenfbar, toeü jteci

2)inge, bie in fcfylecfytfytn feiner SBejteljratg unterstehen wären,

nicfyt met;r jtoct fonbern nur (Sin 2)ütg wären. Unb ba3 jdjtedjtfym

(Sine unb alleinige (ba§ ©djeflingfdje 2lbfoütte, baö §egelfd)e abfo=

litte ©emt), ba£ jebe3 anbre ©etyit, jeben Unterfd^ieb au3fd)(öffe,

oermegen wir nidjt 31t beuten, weil etwaö nur baburd; oon un3 ge=

badu wirb, bog ^ mi$ immanent gegenftanbltcf/ wirb. J)aJ

Dbject ift umueglid; olme ein oon ituu unter] djiebeneS (fict; unter=

faTeibenbey) Sttbject. Xie 2>orfteIIung ift unmöglidj olme eine oor=

fteUeube Seele bie fie f)at , unb bieg §aben ift unmöglich olme bag

bie (Seele oon ifyrer $orfteßung unterfdjieben ift ober fidj unter=

fcfyeibet. 55 te abfolute Sbentität ift mithin unbenfbar, weit fie

bie Sluffyebung ober ba$ DftdjtOürfyanbenfetm audj biefeS ba3 3)en=

fen felbft bebingenben Unterfd)ieb3 inooloiren würbe. —
§ 4. 3eber Unterfcfyieb inootoirt fonadj nicfyt nur ba3 gegen=

feitige rekttoe "üfttdjtfetm ber Dbjecte gegen einanber b.
fy.

it)r 2Crt=

terSfemt unb bamit tr)re ©onberung oon einanber, foubem aud) ijr

Sßejogenfetm, ifyre Skvfnüpfung unb relatioe (Sutt)ett mit einanber.

$ber bamit ift ber begriff be3 Unterfcfyieb§ nodj nia)t erfdjöpft.

anbeut wir unterfcfyeiben
, fe^en unb fäffen wir bie Dbjecte nicfyt

blog in ifyrem relatioen Däcfytfetm gegeneinanber, fonbern wir faffen

jebe§ jugteic^ at3 ein -ßofitioeS, a(3 ein ©etyn. ' SBenn wir

9?otf> oon 23(au unterfcfyeiben unb bamit auf 33(au be^iefyen, fo faffen

wir ec> pöär jüna&jl nur ne'gatio a'Ü ivM 23 (au; aber sug(eid) Je=

Rieben wir umgefefyrt aud) Slau auf Üiotl) unb faffen bamit jeueä

atä nicf}t Üfrtt). onbent alfo Üictb auf §Bfott uud $ugieid) 23iau

(9?id)t^)ictb auf Üiotfy bejegen wirb, fo wirb bamit jfto tft implicite

(gleidjfam im Umweg über 23(au) auf fid) felbft belogen ; unb eben

bamit fe^en wir baffelfte, Wa§ wir retatio (in iöejie^ung auf ein

5lnbre3) als ein 9clcfytfetm, aU nia)t=231au gefafft fyaben, jußfeic^

an fid), pofttto b. f). in^öejielmng auf fid) felbft als ein Seim,

aTFUFo"tT?! !5)Tefe3 ^pofttioe inoolotrt $war felbft bie relatioe 9£e=

gation7 föfem e3 in Sße^iefyung auf ein 2lnbre3 bieg 2lnbre nicfyt ift;

aber an fldj ift e3 fein 9?id)tfetai, fonbern ein Seon, jebocfy nict)t

blog <3eim fcfylecfytweg, fonbern beftimmte^ ©et^n, beftimmt eben

baburc^ i>a$ e^ $ug(eid) 53ejogenfei)U auf 5lnbre^ unb bamit ein re=

(£ompcnI)ium ter üo^U. 3
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tatioeS 9^id>tfet>n ift. 9?ur toetl Sftotlj eben als ^otfy äugteidfy

rtid^t 23(au, ntdjt ©etb :c. ift, nur bar um ift e3 biefe beftimmte

garbe, bie mir $totf) nennen; — ojgte ben Unterfd)ieb ton 23lau

2c märe e$ ofyrtf aTTTj^fefflllft^ nur $arbe=übertyaußi7 em"Tc§Ic8jt=

fyitt UnbeftimmteS , ba§ erft eine 33eftimmtfyeit gemimten unb bantit

DorfteHbar merben mürbe, menn mir e3 etma oon anbern (5ia,ettfdjaf=

ten ber 3)inge, com ffange, ©erudje ic unterfcfyieben. £)enn bie

23eftintmtf)eit a(3 fotcfye ift nur ber gefegte llnterfcfyieb (vorüber weiter

unten ba3 üftäljere); unb -nur baburd) baß (StmaS irgenb eine 23e=

ftimmtfyeit fyat ober erhält, b. I). nur burd) feine Unterfc^iebertr)eit

oon Rubrem, ift e3 pofitio (£tma3. £)fyne ade S3cfttmntt^cit, aU

ein fd>Iec^tr)txt UnbeftimmteS märe e3 ein rein !ftegatiüe3, unb

mithin ebenfo unbenfbar tote ba% reine bloße -ftidfytS, »eil e3 a(g

fofdjeS baS fct)(ed;tb)trt UnterfdjiebSiofe unb Umtnterfdfyeibbare märe.*)

g) ie 23eftimmtfyett unb bamit bie relative Jfteaat ion , bie jeber

gcfefctc ilntevfdneb utooloirt, tft $mar fonad) bte 33 eb irtejung ciliev

^ofition , \ Stber ebenfo aemife beftefo ber Unterfffieb nidbt btpfc in

ber refatioen Negation bte er htootoirt, ntdjt bloß barin, bag 9^ott;

ntdjt £ttau unb 33(au ttidjt ^ott) ift, fonbern aud) unb öornejra=

(id) barin, baß Sftotfy 9totfj unb 23rau Stau ift. -3a man !ann

fagen, nur barum meit $lotl) pofitio ^otfy unb 23(au pofitio

man ift, ift 9fot$ äuglet* nid)t 23tau unb Stau nicfyt Sfotij, —
b. I;. bie (relatioe) Ration folgt au3 ber ^ofition, au3 ber 23e=

ftimmtl^eit, "ober ma§ baffefbe ift, bte Seftimmtfyeit (ber Unterfdjieb)

inootoirt bie Negation, nicfyt aber umgelefyrt. 2)enn au3 ber

bloßen Negation folgt feineStoegS, baß bamit ein $ofitioe§, Seftimim

te3 gegeben fefy.

9lnmerfung. 2)er ^Begriff beS Unterfcfjiebä wirb bauftg nur negatb

ejefafft unb baS nudjttge äJloment bes ^ojttwen in ifmt gan$ überfein.

Sag mag ba()er rühren, ba£ wir äRfffbmgi juweücn un3 mit bem bfofj

negativen Momente begnügen muffen, b. fj. uns nur jum Setoufjtfetyn

ju bringen vermögen, was ein S)tng niä)t tji ober bafi A nur nidjt

B ober C tft. 2£enn mir §. 33. in weiter (Entfernung &ttoa$ erbttden,

fo fagen nur toofyt: id; fer)e jwar, baf es fein 23aum, hin £au$ tji,

*) DaS 9tid)t§ , fon bem wir aüc Sage refcen, ift immer nur ein 6eftimmte3 t>.

fy. r«la4t»eS Sticljta, ein beftimmte» 9l-i(^fc®taoi; t>ie 5{egation eincä beftimmten $rä=

t>icat§, einer beftimmten Ciuatität :c. £)a§ reine b I o B c (abfotute) sJMd)tg, tk Dtegation

alleö Sn^altö, aller Skftimmtbeit ift fo gerotfj fd)led)tf)in nn&enfbar, fo gemifj 9ticf)tä

benfen fein ©enlen, 9ticbt§ tt>un fein S(jnn ift.
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aber loa 3 cö ift, fann tdj nid)t untcrfd)eiben. 9tl(ein in folgen fällen

erfaßten nur eben aud) nidjt loa ö baö 2)ing tft, nn'r erlangen feine

Sßorjhttung, feine (Menntnijü von ifjm, toeil nur eben ba3 yo ft t i»

c

SÄoment feiner Unterfd)iebcnl)eit oon Sfabvem ((eine oofitioe 33ejttmmt-

tjett) ntct)t aufjufaffen »mitogen. 2)arau$ folgt jtoar, bafi unfte un*

terfdunbenbe Stjätigfcit, loo fte auffaffenb bereits gefegte Untevfd)iebe

(33e|timmtl;eiten) ber £)inge nur nad);untevfct)eibet , an eine beftimmte

©rcfie (SÖlaafi ober @rab) ber an ftdj vorfyanbenen Unterfct)iebe ge?

bunben ift. Slber ebenfo flar tft, bajj biefe 33efd)ränfung auf ba6 ne~-

gatioe Moment nur eine 23efd)ränfung unfrer unterfd)etbenben %i)äü^

feit ift, nid)t aber baS üffiefen beS Unterfd)ieb3 fetbft betrifft, bajj viel-

mehr ju tym bag pofttioe Sftoment ebenfo nottjftenbig gehört, unb

bafi mithin nur ba, too beibe Momente ftdj oevfnüofen, ein oollftänbiger

nurflid)er Unterfd)ieb gegeben ift.
—

§ 5. ©ortaefy iomm imr fagen: 3)a3 Unterfdfytebene al3 folcfye3

i|t_ba|__ burd^ bte unterfdfyetbenbe £fyättgt'ett gefegte (Sine unb ©et=

btge , ba3 in feiner 23estefmng auf 5lnbre§ relatk>e3 9c"t(r)tfetm
,

^u=

a,leicfy aber in feiner ^ter/ung auf fiefy fetbft poftttüeS 23eftimmt=

fetyn ift. 3n btefem begriff be$ UnterfdfytebS tft jugietei) bte s^atur

ber unterfdfyeibeuben £t)atigfett ausgebrochen: beuu folcfye Unter-

fdfyiebe (ein Unterfd>iebene3 a l 3 UnterfcfytebeneS) fe£en unb refp, auf=

faffen, fyetgt Unterfcfyetbem

(Sben bamtt aber r/aben toir aud) ^ugtetcr/ tmpttette ba3 erfte

logifcr/e ®eufgefef3, ba% getoölmticfy afä ber ©a^ ber -3bentt=

tat bqz\&)\\tt rotrb gefunbeu (bebuetrt), b.
fy.

e3 ergtebtftcfy äugtetdj,

baß bte unterfcfyetbenbe £r)ätigfeit i^rer Statur ttadj bei allem intern

£Imn btefeS ®efe£ befolgt. 2)emt iotrb notfytoenbig in jebem Stete

ber unterfd;etbenben SL^ätigfcit ba3 Object berfetbeu auf ein 2lnbre$

belogen unb bamtt als ein velattoeS 9ftdjtfetyn gefegt, ^ugteitr; aber

baffelbe £)bject auf ftdj fetbft belogen unb bamtt als ein poftti=

öcS 23efttmmtfetm gefafft, fo n)trb eben bamtt ttupticite fein retattoeS

9ctd)tfeim alö (5 in 8 (gletcfy — ibenttfdj) mit feinem poftttoen 33e-

fttmmtfetat gefegt. £>enn e8 tft ja ba3 ©tetcfye, (Sine unb ©cl=

btge, n>a3 aU rclattöc^ ^tc^tfe^n unb ^ofitiüe^ 23efttmmtfetm ge-

fafft mtrb. Unb fo(gltd) tütrb tu allem Uuterfc^etben notr/toenbig

jebe^ ber Unterfd)tebenen aH fiel) fetber gtetdfy gebadet. Zubern

idj A a(3 ntt^t B, aber auc^ jugtetc^ B al& ntcfyt A faffe, fei^e id):

3*
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A == triebt B
B -= tttc^t A

unb alfo A = nicfyt=ni$t Ä b. |. A = A
nnb B == nid)t=nid)t B bJ. B = B.

Sd) muß bieg tfyun in allem Unterfcfyeiben (roenn and) unbe=

rougt), weil eä in ber 9catur ber unjerfer/eibenben Sfyätigfeit nnb

bamit im Segriff be3 linterfd)ieb3 liegt. Ser €at$ Ä = "A, b. t/.

jebe3 £)bject ift ftcb felfter gteicfy 51t benfen, ift mithin nur bamm
ein ©efe£ unfrei Senfeng, n)ei( nnfer Genien im entern 3tnne

(unfer Setoußtf er/n , unfer 3$orftetfen) roefentlid) auf Der un.terfd)eU

benben ll;ätigfeit beruht, nnb roeit er nur bie gormei ober ber aH=

gemeine 9Iu$brucf ift für bie beftimmte %xt nnb Söeife, in melier

bie unterfebeibenbe Sb/ätigfeit ifyrer 9^atnr nad) notr/roenbig nnb ati=

gemein fid) ooEjier/t. Senn roa3 roir ©efe£ nennen, ift überall (in

ber 2#atf)ematif, in ben ^aturtoiffenfdjaften ic.) nur^fcer WnSbmd

für eine beftimmte, ftetg nnb überall fieb gietdnMeibenbe, alfo alige^

meine (notr/roenbige) 2lrt nnb SBeife, in toeldjer eine £r/ätigfeit, eine

Straft wirft nnb refy. mit anbern Gräften ^tfanimeinrtrft, in roe(=

djer alfo eine Söirfung, eine 23eroegung, eine Gegebenheit ju ©taube

f'ommt ober fraft toelct/er ein £)bject (fei) e3 ©ebanle ober Sing an

fic^) fo nnb nicfyt anber£ fiäfy bitbet, fo nnb nicfyt anberS befd)affen

ift, — lur^.ber 2tu3brud: eines unter_ ben gleiten Umftanben ftetS

nnb überall fid) gteidfybteibenben ©efynS unb ©efcfyefyenS (23ei=

fpiele ba3 @efe£ ber ©raoitation, ba3 ©efe£ be§ Parallelogramms

ber Gräfte m a. m.). Sag @efe£ brüd't bat; er immer
r
jntjflatux-

befttmmtfyett ber einem folgen ©efcfyefyen ju ©runbe (iegenben Hraft

unb iijxtx £fy.atiajeit au3, möge man ba$ ©efe£ als gofge unb

Ausflug biefer 9caturbeftimmtr/eit ober umgefefyrt (entere als golge

be$ befteb/enben @efe£eS betrauten, 3n beiben gällen ift ba3 @e=

feg immer ^eufieruna, einer bie ffraft ober Str/atigfeit bebtngenben

3c e 1 1) ro e n b 1.3 f eit, b. I). einer unoeränberbaren 53eftimmtr/eit, traft

bereu Vie traft nur fo unb nicfyt anberS tb/ätig feim fann, — ba3

lo gifcfye ©efe£ mithin ber 2iu3brud einer 9rotfytoenbigfeit, melcfye

ba3 £fyun ber unterfdjetbenben Sfyätigfeit befyerrfcfyt, 2tu3brud einer

S enfnotfy toeitbia,feit. —
§ 6. Sem @a%e ber ^bentität tritt unmittelbar, ber |r q .

©a£ be3 2B ib e r f fr ru cfy
3 §ur ©ette. äftuß ber Sftatur be8 Sen=
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fe&S gemäß A = A gebaut werben, fo liegt barm unmittetBar,

baß ba3 Öegentfyeil, A nicht =_A ober A = non A, nicfyt ge-

baffl toerben f attn oEer:~baß eö u ttm ö g ( i dj ift A~ unb 'non A als

ibenttfdj jit"J<iffen. £)enn bie jftoljttenbigfcit uroohnrt ifyrem 23c=

griffe nad? bie Unmb^qlidjfeit beg ^©e^ent^etlg : totö gemäß ben Se=

fet?cn unfrei Renten« nur fo unb ntd)t anber» gebaut Serben team,

beffen ©egentfyeil ift unbenfBar. 3n ber Sfyat !ann e3 ja 3eb=

toeber an fid> felBft erfahren, baß toir f
ct)Iect)t l)in außer ©tanbe

finb, un$ einen üiereefigen Triangel ober ein fyb'($erae3 (Stfcti b. ^
ein £)reied ba8 fein 2)reied, ein (Sifen ba$ lein (Stfcn märe, ju

beulen. (Senn nur bennoeft nicfyt fetten gegen ben (Safc be§ 2öiber=

fprudjs fcerftoßen, fo liegt ber @runb bat>on nicfyt im 2)enlen, fon=

bern im ©brechen, b. I;. barin baß mir gebanlentoS Wörter unb

©ä^e oermübfen, olme un§ ben (Sinn berfelBen jum Karen SBehntßt=

fetm gebraut gu fyaBen.) SDer @a% be3 %$tberftorud)3 ift mitl)tn

nur bie ^e^rfeite be3 @afee3 ber ffbentität A == non A §n fe^en

ift Bloß barum ein 25iberftorucfy, logifd? tmberfprecfyenb (unmög=

lieb), meil eS jenem @efe£e unfrei ©enleng tDtberf^rtct)t. 9hrr

barin, im Söiberftrett gegen bie 3)en!gef e£e, 6eftet)t bie contra -

dictio int (ogifc^en ©inne. \ Unb mithin ift QtftaZ feineStüegs fdjon

barum leajfcft nn>erfprecbenb, toei£ e£ in fief) unterfcfyieben ober eine

(ftrtfyett unterfcfyieblicfyer Momente ift. -3m ©egentfyeif a#e3 Unter=

{^Stnt'^^i^r^^ti^rtDt^tTSiQ eine ($üu)eit (Zotalit'at) , meil

eBen jebe§ UnterfcBiebene als folcfye§ auf ba£ 5lnbre Belogen ift unb

nur relatib ein 2lnbre§ ift als bie anbren, §ugfeict) alfo retatio

mit ben anbren (Sing ift. -3m Unterfd}iebe bloß a(g folgern

liegt Ureter bie räumtidje Trennung noeft ber 2$tberftreit ber Unter=

fcfyiebenen gegen einanber. (£3 Bangt xneimehr lebtgtid) fcon ber

Seftimmtl) eit be3 ÜnterfdjiebS aB, ob bie Unter] duebenen berejn=

Bar, ifyre 3ufammenfaffung §u Einern ©an^en benIBar fefy ober tttdjt

£iefe SBeftimmtfyett lann fogar eine folcfye (Stttfjett jur notf)n)en=

bigen $otge fyaBen, unb mithin träre e§ gerabe ein togifcfyer 3Bi=

berfprud), 3JCHe§ nur als ein fcf)£ect)tr)tn (*infacfye§, mit SInbrem Un=

eiuBare§, in fief? felBft Ununterfcfyiebeneg fäffen ju motten.

Slnmcrfung. ^Dag SBeftOflenfetyn

,

bag in aller Unterfd^iebent) eit liegt,

fann überall $u einer Befttmmtcn (aud; räumfid^en) (Smtoiüng ber Uu

tcrfcBtebenen werten,, wo eine Jlraft verbauten ift, wclcßc tbvc räumttd^e^
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Srennuna. aufgebt unb fte in Einheit pfammcnbäft. -So vereinigen

ftcf) cbemifdj £i)brcgen~lmb"DB? gen ju ©affer, Äticfftoff unb ©auer;

ftoff burd) bfofe äftifcf)ung $ur atmofr/fjärifcfjen Suft k. (Sbenfo fann

(Sin unb baffefbe 2>ing auf öerfefnebene (Sinroirfungen gan$ »erfd)ieben

reagiren: benn jebe (iinröirfung tfi ein Sufammenroirfen , unb tr>o

oerfc^iebene £>inge jufammenroivfen, rcirb ber @rfo(g ein o e r f d) i
e-

bener, mannigfaltiger fetyn muffen gerabe gemäjj bem ©efe|e

ber Sbentttät unb be<3 sgfö>etfpru<$g. £)affefbe Sing, \. 33. (Stfen, fann

bat)er ber (Itnroirfung bc3 Jammers, eines @tof$e3 ober vSct)lageö $S$\'

berftanb leiften, ber (S'inroirfung ber 92>ärme bagegen nachgeben, b. f).

Sugtetd) f»art unb fcf)meljbar fetyn; unb ntd;t bfefj r)art unb fct)mef$bar,

e6 fann aud) jugteid) neef) fcfjroer , gefärbt, glatt k. fetyn : benn ferner

tfi es burcr) bie 9(njiefiungöfraft ber (Srbe, affo jufammen mit ber (Srbe,

gefärbt in ber 33eriif)rung mit bem unbuftrenben 9lctf)er, glatt in ber

33erüt)rung mit unfrei* <§anb je. SaS (S'ine Sing mit mehreren ©igen;

febaften ift bcibcv fcinceirege (n>ie_ £erbart iriiij ein (cgifeber ®ttc'r;

fprud) , ber erji „roeggefd)afft" »erben mufte, um e$ benfbdt ~$u

rnä$en. —
§ 7. ® er <3a£ ber Sbentität unb be£ 9Btberfjru^8 iftjonacfy

nur (Sin unb baffefbe @efe§, b.
fy-

er brücft nur öinen unb benfel=

Bert »on unferm £> entert bei jebem ©ebanfen notfymenbtg £u boff=

jtefyenben 2lct au£. £enn er befagt nur, baß A af3 A, Unterfd)ie=

bene3 als Unterfd)iebene3, (Sinfjeit bon Unierfd)iebftcr)em als Sinfyeit,

fD?er;rr)ett aH 9Jcet)rl)ett ic. , furj baß jebeS £)bject als biefe§ unb

fein anbreS, affo als ftet) feiber gieret) unb ntät)t als ftet) felfter nn=

gletct) gebaut Serben muffe/) £)er_@a|3 ber -3bentität beraubtet

bofittb, tag A— A gebaut werben muffe*"" n^etl' X" uberfya'utof nur

gebaut werten fann intern e3 bon trgenb einem Rubren unter =

f Rieben mirb. X er Saß be§ 2Stterfprud)3 brücft baffefbe nega=

tib au3, tafj A= nonÄ nidjt gebad)t merten Jonne, metf A af8

tbentifd} mit feinem reinen @egentf)etf gefeßt, mit affem 5lnbren

tbenttfcf) märe unb fomtt bon nidjt 3 Rubrem unterfcfyieben b. t).

überbauet ntcfyt gebaut werben förtnte. 23eibe bejetc^nen atfö nur

*) ßv forticrt mitbin feincörpegö : »enn S>u A Knfft, fo benfe nur A \mt niefit j tu

gteirti ciudj B, fontern nur: roenn ^u A benifl, fo renfe c? ai§ A unc nicht aH| B
ober noiiA. (Sr lrircrivriitt ifft auch fcincSircgÄ bem @a^e ber Gaufaütat; e^ ift riet;

mebr febv roobl moglieh, ba« tdj im einzelnen gaHe ein Cbjeci nicht benfen fann ohne

juglcid) ein 9lribve§ mitjureUfcn, j. ^. feine Sirtüng obne Urfacne. ©aä r-erMcret fo

menig ber Sat3 Ter obemitat unf bc3 SBtbcrfpmdbä , 1>W im ©egentbcü gerabe QUO ihm

folgt-, oaB roenn ich A mit B uifammcn r-enfe, ich e>? eben a(§ A mit B unb nicht all

*r~A ohne B bsnfen mufe. — febemo uu-nig ift ^urch ihn au« ge fehl offer. (rielmebr im ©e-

gentbeil einAcfchloffcn), ba9 A theihreife, relatio = B ocer C fei) unb gebarfjt
: merken fönne. —
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bte !Befen$fceftfmmtljeit unfreS 2)enfen8, bte notlnocnbigc 2lrt unb

©eife feiner Tbütigfeit, ba£ tot* übev^au^t nur burd) UnterfdjeU

ben einefl Objecto tont attbent unb fomit nur in Ituterfdjteben ju

beuten oermögem —
Slnmerhtng. 9tuf bem @a£e ber Sbentttät unb bcö 3Bibevfotu<$3 fc

ruften fie Slrtome ber ^latbematif : von ©letd)em gilt ©letetjeö, ©fei-

dicFju ©letdjem g'te&t ©Ictc^eö, jtrei Dinge bte einem brüten gleichen,

finfe (in betfeföen 23ejief)img) unter etnanber gteicr) k. @ie ftnb , wie

Sebe« fteftt, nur Slnwenbungen , Folgerungen, <5r>eetftcattonen btefeS

Denfgefe£e3. Denn wenn A=A tft, fo t|t notfjwenbtg aud) A+ b=
A-j-b, |inb inwiefern A=C, aber aud) B=C tft, tnfefern tft (weil

C=C iß) notftwenbtg aud) A=B. Den ©als ber Sbentität unb bes

SBibcrJprucJ^ umftejkn jn wellen, nuc <§egel ju ©ünfren feiner Heilet-

tifdjen 2Jletf>cbe (He afterbtugä fällt, wenn jener freien Blet&t) üerfud;t

bar, beifit raber tue 3)iatftemattf umftofjen. @htdlid;er Seife intet; tft

öegel'o Strgumentatien nur ein ©ewebe von eevbiemen nur $Ri$ü£X

ftäncuijfcn, wie id) imJBtyft. r. Sog. 3. 108 f. naber eargetban babe. —

§ s - £ ßr @a£ ber ffbentität unb m ^tberf£rnd$ tft @e=

feu für bte unterfdjetbenbe gfyätigfeit
, Jofertt fie_ ein £}bject oon

einem anbren £>

6

jeete unterfdjeibet, ober roaö baffelfte tft, fofern

roir unfre ©ebanfen (3utne3emofinbungen :c.) oon einanber,

@ebad)te3 oon @ebact)tem unterfdjetben. I ^eun fann aber (£troa$

cor 3ecLc nur immanent gegenftanblid) (^orftellung) ioerren, jofern

' \ fte e^ niebt bloß oonlunem anberrT WfroalTTou^ertt implicite aud)

f flSJP
Qtt Tffi / f e t B e r unterfReibet : bte $orftellitng tft nur $orftellung

'gegenüber ber fie oorfteltenben b.
fy. fte oon fiel) unterfdjeibenben

(Seele. 3nbem aber bte ©eele biefen $lct ber Unterfcf/eibung ooll=

5tet)t unb jtoar tt)rer 9catur ttact) unb infolge ber erhaltenen 2ln=

regung notfyroenbig öofljteljt, ttnterfReibet fte ^ugletd? fid) afö

£t)ätigfeit oon tlrrer £l;at l£Terat burd) roelcfye anberroeitige

Vorgänge aud) bte (Sntftermng unfrer ©innestempfinbungen unb ®e=

füt)t^erceottonen oermittelt ferm möge, $u ^orftellungen roerben

fie nur burd) bte unterfdjetbenbe @ e l b ft tt)ättg!ett ber ©eele. -3n=

bem alfo bte Seele tljre ^orfteHungen atö folc^e oon ftc^ felber un=

texfc^etbet, unterfc^etbet fie tt)re ^t)aten oon ber fie fe^enben (ba^

aufgeraffte oon ber e3 auffaffenben) Sl;ätigfett , b. t). fie unterfd)ei=

bet fid) felbft al^ benfenbe S^ätigfeit oon bem ©ebacfyten, Dbjecttüen,

ba§ nur burd) fie ein ®ebadjte3, it)r immanent ®egenftänblict)e§ ift
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©te tlmt bieg junad^ft implicite unb unbeiougt (— e8 bcmert lange

genug, el>e bem $inbe junt 23erougtfet/n lommt n>a§ £l)ätigleit unb

gfyat, Urfadje nnb Sirtag tft —). W>sx roeil fcfyon alle ifyre ©in=

neSempfinbungen nnb ©efüfytepercepttonen nnr burd) ifyre 9D? i t tt)ir=

tag §n ©tanbe fommen unb jebe berfelben $ugleidj ein ©elbftge=

füfyl ber ©eele inooloirt, fo fyat fie bodfy »ort Anfang an ein @efüf)i

ifyrer £fyätigleit, ein @efül)t bag fie tfyätig ift, b.
fy.

ein ©efüljl

ifyrer felbft a(3 £fyätigleit darauf beruht bie •äftögttdjfett unb

junt Stfyeil bie Anregung, ifyre (Sebattfen oon fidj felBer $u unter=

f(Beiben. 3u9^e^ a^er
fy
at

ft
e ™ a^em ^^utt ^ ©efü£>t r

nicfyt

nur baß fie (empftnbenb unb füf/lenb, roie unterfcfyeibenb) tfyätig fetm

mug — ein (Sefüfyt ber äugern unb ref^t. inneren in ifyrer 9?atur

liegenben 9?ötfyigung, — fonbern aud), baß fie nid)t tfyätig febn

lann ofme ettoa§ ^u tfyun b. % bag ifyr £fmn notfytoenbig in

Zt)at übergebt, eine Z§at jur golge ijat. ®obalb fie fidfy ifyreS

£fyun6 betougt roirb, lommt ir)r baber aud) bieg @efü1)l ^unt 53e=

rougtferm, b. 1). fie roirb fi<f> ber 9?otf)roenbigfeit berougt, nidjt nur

überhaupt tfyätig ^u febn, fonbern aud) £fyätigleit unb Sfyat ju un=

terfcfyeiben unb bie £l)ätigleit nidbt o^ne eine folgenbe £fyat beulen

^u lönnen. 2)arum ift e3 eine £l)atfad)e be8 23etougtfef/n3, bag nnr

unroitlfübrtid) unfer £)enlen aU Xl)ätigleit, bie ©ebanlen als feine

Saaten (^robuete) faffen. | £)arum ift e3 gleid)ermaagen Stfyatfadfye

be3 SBerougtfebng, bag roir ebenfo untoilllüfyrlid) annehmen, aufgebe

£l)ätigleit muffe eine Xfyai folgen. 9cur bieg ift unmittelbar ge=

roig. Xtx umgelefyrte ©afc, bag jebe SBirfung eine Urfadje I;abe

ober oielmefyr bag leine Slfyat ofyne £l)atigleit gebadet roerben lö'nne,

ift roieberum nur bie fefyrfeite oon jenem: er folgt nur unmittel=

bar au8 jenem ober liegt implicite in if)m , roeil bie ^ot^toenbigleit

ber SSerbinbung oon £f)ärigfeit unb Xfyat bie Unmöglid)feit ifyrer

Trennung, alfo bie llnmöglid)leit einer %1)at ofyne £fyätigleit in=

ooloirt —
£)tefe unmittelbare ©etotj$ett entroidelt ftd) mit ber (§rtttot(fe=

tag be3 SerougtfetmS ^u bem f. g. ©a£e ber Sanfalität

®enn inbem nur un§ i^rer befugt »erben unb bie SBorfteltagen

oon ^l)ätigfeit unb %$at ju Segriffen auöbiloen, finben n)ir un^

genötigt anjune^men, bag fdj(«§tfym leine S^ätigleit o^ne Xfyat

unb leine ^X^at o^ne Stfyätigleit febn lönne, ober roa^ baffelbe ift, bag
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fdjled)tfyht jebe Zljat (Strlung) eine £ljättgfett (Urfa^e — ©runb)

&erau8fe{3e, jebc £fyättgfett eine Zfyat uttoolfotre.

Slnmerfung. 2>er Sa£ ber (Saufafitat ober tote er aud) bejcidjnet toor*

ben, bcs juretc^enben ©runbeS ijt allgemein ancrfannt; es gilt als ftd)

von fcfbft »erjicljenb, baß 9ff(eS was gefdjiefyt einen @runb, eine Urfadje

tjaben muffe. Slllein Vorauf beruht beim biefe ©ewißfyeit unb (Swibenj?

SOßcnn toiv bie (frfafjrimg fragen, fo fct)en nur wofyt, baß in vielen

Säften regelmäßig auf baS eine @efd)ef)cn ein anbreS folgt: wenn bie

©onne aufgebt, tnirb eS fyell, wenn bie Söärme fiel) fteigert, fdjmiljt

ber (Schnee u.
f. w. Stber abgcfefyen baoon, baß wir ben SBegrtff ober

coä) eine (wenn aud) bunffe) 9}orlWtung »on Urfad)e unb 2öirfung,

£f)ättgfeit unb Xijat, fcljon f) aben muffen, um baS Stufgetien ber «Sonne

als Urfac^e ber £el(tgfeit faffen ju fonnen, fo liegt ja in ber bloßen

Sfufetnanberfotge ber (Srfdjeinungen femeSWegS, baß bie erfte bie Urfad)e

ber jweiten fe»n muffe, aud) in ber regelmäßigen 2lufeinanberfotge

nict)t : benn fonft müßte aud) ber Sommer bie Urfad)e beS ©intern

fetyn. ^ebenfalls fann uns bie (Svfabrung nicht febren, baß alles @e=

fd^efjen eine Urfadje Ijaben muffe: benn was wir erfahren, toatjrnefjmen,

iü ein fid) immer nur an (Einzelnes , niemals an 2fftgemeineS , üftotf);

wenbigcS. Jpume bcfiau^tete bafer

,

baß ber Sajj ber ©aufatitat nur

auf rcr ©ewobnfyeit berutje, b. f>. baß wir infolge ber regelmäßigen

(l)duftgen) Slufeinanberfolge jtoeter (Srfdjetnungen uns an bie Sßerbin?

bung berfetben bergefiaft gewönnen, baß wir uns bie eine nid)t olme

bie anbre benfen fönnen, baß aber eben barum bie (Saufatität nur baS

(innere) S3anb fei), baS wir $u ben beiben (Srfcfyeinungen infolge jener

©ewoljnfjeit unb fomit im ©runbe wi((ful)rfidj Ijinjubenfen. 33om

@tanbpunfte ber bloßen (Erfahrung aus bürfte ftd) wenig gegen biefe

Stnficfyt einwenben faffen. | SoJf_afjo_ber_ <Sa^ ber (Saufalttat (Mtung
bebalten, fo fann feine 9cotl)wenbigfett (@efe|cs!raft) nur auf ber'etg?

nen Statur unfreS 2)enfenS berufen. 3to wirb jwar allgemein aners

fannt, baß wir ^unädjft $u ber S3orfteI(ung »on £fjätigfeit unb Xfyat,

Kraft unb (Erfolg, Urfadje unb SBirfung, nid)t burd) bie Betrachtung

ber äußern 2)inge, fonbern nur burdj Selbftbetrad)tung, <Setbftgefü()t

unb Selbf}»erce»tion gelangen. Sfber man meint, baß bie erfte Worflet*

fung biefer 2frt beim jtinbe burdj ben leiblichen Organismus »ermittelt

fet> , insbefonbre burd) baS
f. g. 2ftuSfetgefüllt b. t). burd) baS ©efüfjf

beS SBiberftanbS , ben äußere ©egenftänbe unfrer SftuSfefbewegung ent-

gegenfe|en. 2)amit nämtief) »erfnüpfe ftet) ein ©efüljl ber Äraftanftren;

gung, ber Xfyätigfeit nadj außen ; unb inbem wir jugtetet) bewerfen, ta^

mit biefer Äraftanftrengung (mit Ueberwinbung beS SBiberftanbeS) baS

Was wir wollten b. f). was wir uns junäd)ft nur innerlich »orfteflten,

uns äußerlich wabrnef)mbar gegenübertrttt, faffen wir biefe (Srfc^einung

als SBirfung (Sotge), unfre Äraftanftrengung als Urfaa^e (®runb) ber^
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fetben. 2Bir befreiten nicljt, bafj organifdje Vorgänge, namentlich bas

f. g. SHuöfelgefüljl , mttwirjen $ur ©ntwicfclung unfrei ^ewufitfetinS

eigner £l)ätigFeit, unb bamit unfrer ^orftcltung oon Urfacfye unb 2Bit*

Fung. SlJTein entfielen fann biefelbe baburd) nidjt. 2)enn um ein

äußeres @efcl)el)cn ((Srfdjeinen) aö ©irfung unfrer ^raftanftrengung

unb biefe als ilrfaäje Don jenem faffen ju fönnen, muffen wir

notljwenbig ein wenn audj nocb fo bunfleS 93ewu$tfei)n ber ßufam;
menge Ijörigfeit beiber bereite l)aben: benn oljne biefe Sufammen^
gefjcrigfett (innere 33erFnüofung) wäre bie Urfacfye mcJ)t Urfaä)e, bie

SBirfung nicfct SßirFung. SBenn ba6 Äinb bk Bewegung beS ffiatts,

ben e3 geworfen , ntct)t als ein ^fällig auf feine 2lrmbewegung folgen-

be$ (Sreignif, fonbern als bie SHrFung berfelben fajft, fo ift biefj

nur baburd) möglich, bafj e3 bereite feine Slrmbewegung aU tmt Z'fjte

ti gf eit oorftetlt unb jugleid) ein 93ewu£itfeim fyat oon ber Sufammcn;

gefyörigfeit berfelben mit ifjrer £ t) at , ber Bewegung beS 93atfc3, b. f).

baj? eö eine wenn aud) nodj fo bunfle 23orfteltung oon Urfad)e unb

SBirfung bereits fyat. 2)enn nur barauS ift es ju erFlaren, bafj ed

bie Bewegung t>e$ Falles unmittelbar auf bie Bewegung feinet 2trm6

beliebt unb oon biefer herleitet, ^ebenfalls fann ber @afc ber (Saufa^

lität als folcfjer , b. t). feine ©efe|e3Fiaft, cbenfo wenig auf ber eig-

nen @elbftei
-

fabrung berufen xtm auf ber aufern (S*rfal)rung beffen \va$

um uns vorgebt, ifeenn audj jene jeigt un6 — tro£ alles SftuSFelge^

fülils — immer nur einzelne auf etnanber folgenbe (Sreigniffc, ntcr)t aber

bie untrennbare 3ufammengel)brigfeit beiber unb nod) weniger bie Dcot§;

wenbigFeit ifyrer 33erbinbung , — alfo im ©runbe nichts von Urfad)e

unb QBirFung. —
§ 9. £)er ©a£ ber GEaufalttät ift fonadj ^unäcfyft unb unmit=

tetbar mtr ein 3)enfgefe£. &£ brütft bie unfer 3)enFeu Bebingenbe

unb Be'fttmmenbe bereite 9?ot£)n)enbtgfeti au3, a) fiel; afö Xfyatiofidt

oon feinen Saaten ju unterfd^etben , unb b) jebe SEtyätigfeü nur ju=

fammeu mit einer Zfyat unb umgefefyrt beulen ^u fönnen. Ober

ioa3 baffelfte ift, er Beruht auf ber 9?atur45efttmmtfyeit unfrer ©eele,

baß fie 3)enffraft, fraft (Vermögen) be3 iBenmfjtfetyttS ift, unb baß

fie, um §um Söetmtgtfetyn ju gelangen, a) il;re ©ebanfen (@tnne3=

empfinbungen) oon ficf> felfter unterfReiben mug, eBenbamtt aber b)

fttfy felber aU £l)ättgfett, i^rc ©ebanfeu, fo weit fie 3nfyalt be^ ^Be=

tüugtfe^nö geworben, als tfyre Saaten unb jtoar biefe al& bie notl)=

toenbtge golge Oon jener faffeu muß. ( 3)te gormel , in toeld^er ber

©a^ häufig genug aufgeteilt ioorben: 5lHeS toaS ift, muß einen

@runb, eine Urfacfye ^aben, ift ba^er falfc^. Denn eS Rubelt fic^

f)ier gar ntdjt um ein ©et^n, fonbern nur um ein ©ef^e^en; unb
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ba ber ^Begriff be3 ©c^tiS ein allgemeinerer ift als bcr ber SEljat,

— benn er umfafft and) alle SE^Sfigfeit, — f° ^amt au
f J

etten n^^
übertragen werben, roaS nur toon btefern gilt. (Sine fctdje Ue6er=

tragung berftößt gegen ba$ togtfdje ®efe£ ber Sbentität; unb bafyer

htboltoitt fte ben Icgifcben 3Btberftorudj , baß, t>a bie Urfadje, ttetaje

für alles ©etm geforbert mirb, bod) fclbft fetyn mug, in ifyr ein

<2eim i>cr ädern ©etm gefegt Würbe. \2lber auä\ bie gewöfynüdje

germutirnng beg ©agefj 3We3 toajl gefdjtefyt (wirb, entfielt) muß

eine Urfacfye ^aben, ift, wmn and) nid)t falfd), boefy nid)t bie ur=

fprüngüdje fadjgemäge gaffung. Tmn fte tnbolbtrt eine 2lu3betmung

ber 3)enhtott)Wenbigfeit, bie ber (Safe an fidj nur au3brücft, auf

ba§
f. g. reelle ctugere (Setyn. 9cun ift e3 jwar eine attbefannte

£fyatfad)e beg 33ewußtfetm3, bag nur bieg otme SeitereS tlmn, b.
fy.

bag wir unWillfufyrlid) annehmen, Wtö )®a$ um un3 fyer gefdjiefyt,

muffe einen ©rmtb, eine UrfacBe fyaben. @leidjWol)l ift biefe gaffung

be£ (Safce3 bod) nur infefern berechtigt, als tetr ju einer folgen

Uebertragttng atlerbhtgö ein gutes IRtdjt fyaben, ja burefy ba3 2)enl=

gefet5 ber daufatität fetber baju genötfyigt Werben. 2Btr muffen
benfen, bag wenn eS ein (Setm auger un3 nnb ein ©efcfyefyeu in ifym

realiter giebt, auefy Ijier aüe§ ©efcfyefyenbe einen ©mnb, eine Urfadje

fyaben muffe, ^enn ba mir bem £)enfgefe£e ber daufatität gemäg

mtS überhaupt feine Sljat oljne Jfyä'tigfeit, feine ^Bewegung (23e=

wegleS) ebne ein 33ewegenbe§ 31t beulen vermögen, fc fönnen mir

un3 and) ba3 äußere reelle ©efcfyeften niebt beulen, olme ju allem

©efdjefyenben eine Urfacfye fyin^ujubenf en. « dntweber alfo muffen

mir annehmen, bag e§ überbauet fein äugereS ©emt über boeb fein

©efdjefyen, feine S^alipeir^^Öetoegung) in t^nT^geber^ber^ mtr

wjiffen aud) ba3 reeüe (Seim aU bem ®efe£e ber daufalitat unter=

werfen beuten. Tay drfiere ai^unebmeu, madjt unl "aber wieberum

gerabe ba$ ÜT-enfgefee ber (Eaufalitat umuöglid), nnb ba3 ift ber

@runb , marum im (Srnfte nod^ nie ein ^tfofo^
,

gefc^meige benn

ein anbrer 9)cenfd> an bem 3)afc^n fcon SÖefen auger if>m gejtoeifeft

fyat, »arum e§ felbft bem Söafynfinnigen nityt einfällt, ftet) für allein

eriftirenb m Ratten, ^ennjgemi^aud^ bie 9c\rturn?iffenfd)aften je^t

barget^an ^aben, —- ma8 übrigeng bie ^itofopfyie (ängft be^au^tet

fyat, — bag alle Gmpfmbung unb finnlic^e ^ßereeptton biirctnuiy fub=

iectiüer Ücatur ift, b. b. oci}; mir in ihr nid)t ein äugereä objecttüeS
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©eim erfaffen, fonbern nur in uns fetBft eüoa§ ftnben, bag fie alfo

an ftcf> ttic^t ber Sfogbrutf ber ©rtftenj unb 23eftimmtf>eit eines re=

eilen ändern ($)egen[tanbe§, fonbern nur ber 2lu§brud: einer eingetre=

tenen 23eftimmtfyeit unfrei eignen 2Befen3 tft; toeira. e$ atfo audj

t£)atfäd)ü(^ feftftet)t, bag bie ©inneSentpftnbung für ftd> allein un3

feineStoegS ba§ 2)afeim äugerer 2)inge verbürgt nod) bte lteBer$eu=

gung batton fyeroomtft; fo tft e3 bod) eBenfo feftftefyenbe £|atfadj>e,

bag imfre ftnn(td;en (Smpfinbungen unb ^ercefctionen entftel;en unb

bag fie baBet ytd) un3 Tergeffolt et uj^r analen, bag toir fie fyaBen

muffen unb meber tt)re (5ri[ten$ oerfyinbem nod? t£>re SBeftimmtfyeit

änbem tonnen. ) 2)iefe8 Sid^aufbrängen, biefe 9cötf)igung junt

(Smbfinben unb ^ercitoiren gießt fieft uns im Se(c[tgcfüf)( unmitte(=

Bar funb* 3e [tarier unb ptöfclidjer bie [tnntidje Wmbfinbung tft,

befto Befttmmter fyaBen mir ba§ @efül;l be« ®enöt!jta.ttt)erben3 , unb

mit berofelBen öerBinbet ftd) für unfer teufen traft be§ ifym imma=

nenten @efet3e§ ber daufaütät unmittelbar ber Slct ber llttter{d)eibung,

burdj meldten mir mit jenem @enett)igüt>erben aü einem ($5efd)el)en

(einer S^at) eine nötl/tgenbe Xfyättgfett a(v beffen Urfad)e fetsen, B.T).

e3 mirb un3 in unb mit beut $3emugttoerben unfrer <2inne3entpfm=

bungen, im ^ßerctptren fetBft unmittelBar genug,
_
bag e3 ein (SttoaS

auger ung geben muffe, burefy roetcfyee bieg ®efd)ef)en (ba§ (Eintreten

ber (SinneSembfinbung) Bebtngt, bag @enötf>igttüerben oerurfa cfyt fet>.

3)enn in bem @efüfy(e be3 @enötfyigtmerben§, ba§ jebe ©inneSembfim

bung Begleitet unb mit ifyr oerfdunil^t, gieBt ficf> un3 eben bie (£m=

mirfung eines äugern ©egenftanbg auf unfer (Smbfinbnng3oermö=

gen unmittelBar tob, unb jugfeidj nöifyigt uns ba£ 2)enfgefet3

ber (Saufalität, bie Söirlung unmittelBar auf eine Urfadje §u Be=

jiefyen. Zubern atfo unfer teufen untoillrufyrlidj unb unBetougt bte-

fem ©efefce gefmrcfyt, Be^iefyen mir aud) umoiülüfyrüdj unb (junädjft)

unBetougt bie fict) ung aufbrängenbe (gntpfinbung auf einen äußern

©egenftanb, b. I;. mir glauben in ifyr ben äugern ©egenfknb fetBft

$u embfinben unb §u fcereibiren. Unfre eignen (SinneSempfinbungen

unb @efüt)(e ^ufammen mit bem SSenfgefefce ber GEaufafttät no =

tfyigen unS fonad?, ntd)t nur überhaupt ba3 £)afeim äugerer 3)inge

anmne^men, fonbern biefetBen aud> ai& t^ätig ju faffem*) (SBen

*) 93orncf»mHd) ftnb e3 irieterum t>ic burd) bie motorifc^en fernen bccinttteltcn @mpftn=

bungen beS 3Biberftaub§ ober ber ©egenbereeaung ber äußern ®inge gegen bie eigne 9}e=
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bannt aber ftnb toir jxtgteid^ genötigt air^uner/men , b. f). e3 ift

im$ unjtoetfefljaft getoijj, baß ba3 fogtfdje ®efe£ ber (£aufa(ttä't aud)

für bS reelle ©eint ber (tätigen) 2>utge gelte, — eine ®etotj$ett,

in ber nn§ bte (Srfafyrung, foroeit fte überhaupt reicht, burcfytoeg be=

ftärtt unb befeftigt

Slnmerfung. Stur bte Sogt! felbft fann betvcifen, baf tljre ©efejje

unb formen nid;t bloß fu%cit» für unfcr JTTenFeri, fonbern äucr) für

bag objectipe reette @ e$n gelten. 2)enn bte Sogt! eben geigt, baf auf

ber S)enTnFf^irehbt\jfctt alle ©ennflj'eit unb alkö 33ennufcn berußt, unb

baj bte S)enfa.efefee, in benen fte ftcr) manifeftirt, nur burcl). fte ©efekeg -

fragjjaben. SSon tt)r aug täfft fict) aud) allein barti)un, baf biefetbe

.

Stotfytoenbtgfeit, bie in ben £)enfgefe|en fid) manifeftirt, audj bag auf ere

reelle <Se»n befyerrfdje, b. % baf roir ben fDenfgefe^en objectbe ©eltung

beilegen muffen. Supern bte Sogif, nne gezeigt, bief juuäcbft «cm JDenf*

gefefce ber (Saufalttät barir)ut, fo beroeift fte barmt gugletct), baf baffclbe

aud) vom 3)enfgefei3 ber Sbentitat unb bcö 3Öiberf»rud)g gelten muffe.

'

35enn ba fid) ung man nt cfyfaliige @inne8em»ftnbungen in man;
n i d) f a 1 1 i g e n 83e$tct;ungen aufbranden, fo muffen nur noti)rüenbtg

aua) mannt a) faltige aufere JDtnge (Gräfte, £t)attgfetien) alg Urfa?

d)en bcrfelbcn annehmen. (Sine ä)cannicf)fattigfeit rote überhaupt eine

SD^ejrB eij »on fingen ift aber nur mbgtid; (benfbar), fofern bte 3)inge

von etnanber unter f Rieben ftnb. Xlnb jebeg Unterfd)tebcne ift notij-

rocnbig ein 23eft tmmteg , bag afg fotct)eg nur 2)iefeg unb fein Slnb?

reo ift, unb bag bar) er infofern nur ftdj felber gteid) (unb nid)t fid)

felber ungtetd)) fetyn fann, aU eg eben in feiner 23eftimmtf)eit nur eg

felbft unb feinWnbreg tfi. (@eine 33eftimmtf)eit fann natürlich nicr)tö-

befioroeniger eine »eränberfid)e fetyn, ja fie fann felbft in ber SSeränber;

lid)feit befielen; — bief fcbjfteft bag ®efe£ ber Sbentität feinegftegg

aug, fonbern eg forbert in biefem gälte nur, baf roieberum bag Dbject

in jener feiner 23eftimmttjett bod) nur eg felbft unb fein Slnbreg b. r).

ein 3Seränberlic^eg unb fein Unveranberlid)eg fe».) — 3ft eg aber fo;

nad) gerotf , baf bag reelle objectioe @etyn an fid) ein Ünterfd)ie;

beneg, Sftannidjfaltt geg (eine SW er) r t) et t »oh tl)ätigen fingen,

Urfad)en unb SBtrfungen) ift, fo nurb aud) Sltfeg, lr>ag aug bein 33e;

griff beg Unterfdnebg unb bem äöefen ber unterfdjeibenben Xljätigfeit

meflunft unfrei Äövperä , n>eld)e un§ ben erfien Slnlafj jur Unterfcpcibung äufeever ®cgen=

ftänbe von unä felbft geben, nüe ©.corje in feinem ^anbbudje ber »pftjcfyologte »ortrefffid)

bargetr;an l)at. 3(ücin wenn aud) b'urd) fte bei leibtidje Drgani§muö jur (Sntftehnng bc3

a3en)u9tfet)nö äub'cvev iDinge bettragt, fo beruht bod) bief^ ^e»u§tfe^n fetne§ =

xd e g $ auf ifynen allein. Denn riefe gmpftnbungen beö Söiberftanbe^ unb ber SSerocgnng

finb bod) immer nur Sm^finbungen unb fomit an fid} rein fubjectiwer Statur.

Db,ne itö ©efüf)t ew fie fid) uns aufbringen, unb of^ne ba$ unfcr SDenfen (Unterfdjeiben)

immanent beb,errfct)enbe ©efefc ber Saufalitat mären mithin aud) fte ttollig unfähig, bie ©e;

miBbeit vom SDafet)tt reeller Dinge außer uns bercorjubringen.
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folgt, nicfyt nur für unfei* S)enfcn unb feine ©ebanfen, fonberu audj für

bd<Preelle @ei)n bcr 2)inge gelten muffen, — b. 1). bie togifdjen ®e-

fe|e, Tonnen unb formen über () au pt muffen notbirenbig aud) formen,

formen unb ®efe|e be3 reellen ©etyng ber 2)inge fefyn. ; 2)arau3 aber

folgt niebt nur, baf bte Socjif unb bie ^fycf/o legte $ieci öerfeft ebene

S&iffcnfcfyaften ftnb , fonbern es ergiebt ftcf) sugjWcJ^ audj ein anbreä

t)öc5ft bebeutfame3 9tefuttat. ©emdf bem ©efe£e ber Sbentitat unb

be3 2Biberfprud)6 jufammen mit bem ©efe^e ber (Saufatitdt muffen mir

ndmlicb annehmen, bajj audj ba3 reelle @etyn, fofern e3 tin Unter--

fdjiebeneS ift, notbmenbig ein ®efc|teö, *probuct ober Söirfung

einer unterfc^eibenben £t)dtigfeit fei)n muffe, f £>enn baö Unterfc^te^

beuc an unb für jtdj, aU ein Ungefe£te6, Unentftanbeneö, Uranfangs

lic|e6 (dmigeS) ift unbenfbar, meit es, fo gefafft, oljne Q3e$ie§ung auf

eine es fefcenbe £t)dtigfeit, einen logifcljen SBiberfpruc^ ineohnrt. tie-

fer 9£iberfprucb txitt allerbing3 nur i)ereor, memt mir ben begriff ber

UnterfRieben!) eit anattiftren unb feine Momente fdjarf tn's 9luge fajfen.

£)abet aber ergiebt ftd) jur (Söibenj ,
bajj jebeä Unteifd)iebene nur femt

Eann , menn um fofern ein Slnbres ift üon beut eö untergeben

ift, b. I). baf alleä Untevfd)iebene megen ber 9ie(atii)ttdt bie im 23cgrt]f

bes Unterfd)iebg liegt, fetbft ein gtelajittegj 33ebtngte3 ift. I £)aS

Uranfdngliclje , (Steige, ißorauefe^ungölofe ift bagegen notljmenbtg"etu

fd)Ted)tl)in ©etbftdnbigeS , Unbedingtes, -Stbfolutcö. ScneS ate biefeö ju

faffen ift mithin eine offenbare contradictio in adjeeto. §tud) vermö-

gen nur bie SSe^iefyung unb bamit 33ertnü:pfung ber Unterfc^iebenen, bie

jeber Unterfcfyieb ineoteirt, nidjt ju benfen ol)ne eine bejiefyenbe, »er-

fnüpfenbe $raft ober S^dtigfeit itmpttcite iiinju^ubenfen. Unb ebenfo

Wenig vermögen mir bie Negation, i>k in jebem Unterfd)iebe liegt, ju

benfen, ol)ne ein (Stmag woraus" §u fe^en, bas burcl) fte beftimmt (be-

fdjrdnft, begrdnjt) nürb unb bas mieberum feinerfeits eine es befttm;

menbe £fydtigfeit eorausfeijt, b. I). mir vermögen ben Unterfdueb als

gegebene, an fict; fetyenbe 33eftimmtl)eit nic^t ju faffen, otme eine Xt)ä-

tigfeit impticite anjunefymen, von melier bk Q3eftimmtl)eit angget)t. —
S)emgemdp fönnen nur ben @a$ ber Saufatitdt auc^ fo auöbrücfen:

5lTTeö llnterfdjiebene, S)lannid;fait[ge, ©injefne mu| eine Urfac^e feinet

S)afci)n3 t)aben, bie nur eine unterfefeibenbe Äraft ober Xfjdtigfeit

fet)n !ann. Unb ba afleö (Srjdjetnenbe , b. i). 9ttleö n?ag mir auö ben

angeführten S)cctircn unmittelbar atö ein ©etyenbeS faffen, ein 93ieteö,

aJlannic^fattigeg, (Sinjetneö ift, Jo^ erftdrt e6 fic^ , nue ba$ gemeine Se-

nutfitfetyn baju gefommen, bem ©a^ bcr Qaufatttüt bie allgemeine

gdffung §u geben: etiles mag ift muf eine Urfadje, einen ©runb fmben,

baf unb marum e6 fo'unb nifyt anber6 ift.
—

§ 10. ©enae^ ergiebt ftäfy: bie allgememe, 2)enfett unb^ei^n

umfaffettbe @efe^e§!raft beg ©a^e§ ber Üaufaütät n)ie beT©a^e§ ber
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O^entttät unb beS 2Biberfprttd)8 berufyt im testen @runbe barauf, baß totv

nur in Untevfdneben 31t benfett oermö&ett, b.
fy.

baß n>ir nur 23enntßi=

feint, $orfteüungen, (Gebauten 31t Ijabeu oerntogen fofern unb inbem tmr

mtterfdjeiben. 3)ie Betben (^efeije brüd'eu nur auS, mie unb als n>a3

£te untevfd;eibenbe £t;ätigfeit it;rer 9catur nacfy bie Dbjecte not(;n)en=

ctg faffen muß eben bamit baß fie fte unterfReibet 3)er @a£ ber

3bentität befaßt, ba§ jcbcö Dbject, inbem e3 uttterfcfyieben toirbunb

|o genüg c$ oon anbcvu unterfdneben ift, alö fic^ fetber gteicfy gefafft

derben unb fidj feiber gletd) feint muß; ber @a{3 b er GEaufatttät,

bafi bte Dbjeete, inbem fte unterfdneben werben unb fo getoiß fie

unterblieben fmb, alfo in ifyrer Unterfcfyiebenfyeit, als Saaten

(Sleußerungen, SBirmngen) einer unterfcfyeibenben ffyätigfeit gefafft

derben muffen. 9hm gtcBt eS aber nur 3 tuet Wen öcn Dbjecten

für bie uttterfdjeibenbe £fyätigfeit, .nanttiefy a) bte ©ebanfen im

toeitern ©tnne beS SßortS, b. t). unfre ©inneSemofinbunjen, @efüt>te,

(Strebungen, unb fetter unfre 2lnfcfyammgen, Söorftettungen, begriffe,

unb b) baS beulen int meitern ©inne, b.
fy.

unfre enmfinbenbe,

füfylenbe, ftrebenbe, attfdiauenbe, oorftetteube, unterfdjeibenbe ©eele.

Unb mttlnn fann and) bie unterfdjeibenbe £fyätigfeit nur in beut

jioeifadjen Xlum Befielen a) in bem ilnterfd^eiben ber ©ebanlen tum

eutanber unb refy. oon ben reellen 3)ingen, m benen fie in $$q\tf)=

ung fielen, unb b) in bem itnterfcfyeiben berfefben 00m beulen.

TarauS aber folgt, baß eS and) nur 3 tt> ei allgemeine fogifcfye 2)enf=

gefeite geben fann. 2)emt brüdt baS allgemeine togifcfye ©efe£ nur

au^ to t e bie tmterfcfyeibenbe £t)ätigfeit ifyrer -ftatur nadj (notfytoen=

toenbig) fid? t>otI§iet)t unb maS fie bemgemäß, inbem fie ftet) oou^ieljt,

notfytoenbig unb atigemein tfyut, unb giebt es nur jene ^meifacfye $ornt

ifyreS £lmn3, fo ttitrbe eine größere S^e^r^eit togifcfyer ©efe£e bem

Sefen beS logifdjen ©efe^eS fetbft imberfpredjen. 3n ber £fyat

finb alte übrigen, bie man für allgemeine togifdje @efe£e au3gege=

ben t;at7 enttoeber feine fotcfye (Mefe£e ober nur Folgerungen, ©pe=

eificattonen, 2lmr>enbungen ber obigen beiben. —
% n m e r f u n g. £)er

f. g. @a| bes auSgefdjloffenen dritten (prineipium

exclusi meclii), ber einzige, ben nod) oiete Sogifer für ein befonbre^

logifdjeS ©efefc erachten, gilt nur für contrabtctortfdje ober rein ne--

gattöe ©egenfa^e nnb felbft ba nur, wo e3 anberioeittg feftftel)t, ba§

etneö ber beiben entgegengefe^ten 5ßrabtcate bem ©ubiect notf;tt)enbtg ju?

fommen mu^. 3d) fann j. 33. nid;t fagen: eine matt;ematif^e Sigur
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ift enttoeber ein 2)reiecf ober ein 3ßierecf , tertium non datur; benn fte

fann fet)r tooljt aud) ein ftünfecf ic. fetyn. 2ltterbing3 aber fann td)

fagen: A ift notfytoenbig entroeber gefunb ober franf, eine Stnte not^

toenbig gerabe ober frumm. £ier ift ein drittes au3gefd)toffen (unbenf;

Bar), aber nur barum, ioeil franf aU gleid)bebeutenb mit ntd)t;ge?

funb, frumm als gteid)bebeutenb mit nid)t; gerabe genommen toirb.

Sööre es §it?e£felt)aft , rote mand)e $ßf)tyfiologen meinen, ob ©efunbfyeit

unb jtranf i)tit fold)e negatioe (totale) ©egenfä^e fetyen, fo roürbe bie

obige 53et)auptung ungültig fetyn. ^ebenfalls gilt fie nur öon Tim-

fd)en, gieren unb bejtebungestoetfe aud) rool)t öon ^flanjen. 9tid)t aber

fann iä) fagen: biefer @ietn, biefer ©tuljl ift entioeber gefunb ober

franf, tertium non datur; f)ier ift oielmefyr baS ^Dritte loirflid) gege-

ben unb baS allein 9tid)tige, ^ nämtid) baS ©ubfect be$ Urtf)eit$

toeber franf ncd) gefunb ift. — hieraus ergiebt fid) junäd)jr, bajj ber

<Sa£ beä auSgefd)(offenen dritten feine a((gemcine, fonbern nur

eme auf beftimmfe $aITe befd)ranfte ©ültigfeit i)at, bajü er a(fo fein

togifd)e3 ®runbgefe£ ift. £)enn ein fold)c3 fann an feine befonbren

93ebingungen, an mdjts aubenoeitig ©egebeneS ober geftfteljenbeS ge;

bunben fetyn, fonbern mufi notf)toenbig allgemein unb übera(( für alles

£>enfen unter allen Umftänbcn ge(ten. Slber felbft in ber bargelegten

33efd)ränfung unb 93ebtngtl)ett ift ber @a£ nid)t einmal ein Iogtfd)e$

»Specialgefefc ,
fonbern nur eine Folgerung aus bem @a£e ber Sbenti-

tat unb beS 2Biberfprud)3, oon feiner l)bi)cxm ©ignität ati ettoa ba$

. matf)ematifd)e Slriom: @leid)es3 ju @(eid;em giebt ®teid)e3. 2)enn ift

es unmöglid) A = non A §u benfen, fo folgt unmittelbar, bafj ioenn

einem A bas ^rabicat B jufommt unb alfo infofern A = B ift, eben*

bemfelbtgen A, toetd)e3 B ift unb fofern es B ift, nid)t aud) bas $rfc

bicat non B beigefegt werben fann. £)enn bamit roäre gefegt

A = B,

aber aud) A = non B,

unb alfo B = non B,

was ein ofenbarer logifdjer SBiberfprud) ift. @e£en toir ftatt B @ e *

funb, fratt non B Äranf (Sftidjtgefunb) , fo feud)tet ein, baf bem ei-

nen unb felbigen (fid; gleid; bleibenben) ©ubjecte fo wenig betbe

sprabicate beigelegt werben fönnen, aU B = non B gebad)t werben

fann, baf alfo A, wenn notl)wenbig eines öon beiben ^räbicaten ifym

jufommt, nur entweber gefunb ober franf fetyn fann. —



25ie logtfd^en Megorteen. 49

II. Ute Rönnen free nntcrfd)eüren&en GDIjattoJicit öfter irie

lagtfd)cn Äatcgoriccn tljrem allgemeinen Ifagriffe nad).

§ IL (Zernag ben bargelegten ©efefcen »erfährt unfer 3)en=

fen (UntevfReiben, Sluffaffeu) anfängtid) ganj untoillruljrtid) unb un=

betoußt. (Srft burdj bie fpät eintretenbe Reflerion auf bie 2lrt unfrer

©ebanfenbilbung unb @ebanfenoerrnüpfuug fommen fie unS $um

Betoußtfetm unb evfennen nur fie als @efe£e unfrei 3)enfen3, unb

felbft nad^bem toir fie als fotd)e erfannt fyaben, Befolgen iotr fie meift

ebenfo umoillrufyrticfy uub unbenutzt irie früher. ' £)affetbe gilt in

^ielrnng auf baSjenige weitere 23erfal)ren, toetdjeS bie unterfd)ei=

benbe £fyätigfeit ifyrer 9?atur naefy einfcfylägt, um bie gefegten Un=

terftriebe aud) $u beftimmen uub refb. ifyre (gegebene) 33efttmmt=

fyeit uns jutn ^öetougtfeim ju bringen, I anbeut fie nämlidj gemäß

ifyrenbeiben ©mubgefei^en ftdj öolljie^t unb atfo ^unä^ft nur über=

fyauot ©ebanfen (Dbjecte) oon ©ebanlen unb vom beulen (©ubjeet)

unterfd)eibet , fo ift baS Refuttat junäd)fi aufy nur bieg, baß über=

fyaupt ein Uuterfd)ieb gefegt unb bamit (SttoaS gebaut (oorgeftellt)

toirb. bliebe fie babei ftefyen, fo toürbe bamit baS (SttoaS nur als

(§ttoa$ = über fyaupt, toeit nur überhaupt von irgenb einem

aubren unterfd^teben, gefegt feint j toaS baS (SüoaS feto, toorin

feine Unterfd)iebent)eit oon Rubrem (unb bamit feine 23eftimmtt)eit)

befiele, b. t;. ber gefegte Unterfdjieb felbft toürbe völlig unbeftimmt

bleiben. SDiefeS Söorin fann aber nur beftimmt unb aufgefafft

toerben, toenn bie 23ejiefyung beftimmt trieb, in toefd)er

bie £>bjecte unterfcfyieben finb, ober toenn biefelben in einer be =

ftimmten 23ejielmng unterfd)ieben finb unb derben. 3)enn ba je=

ber Unterfcfyteb nur ein retatioer ift, fo fann er auefy eine 23eftimmt=

fyeit nur erhalten, toenn unb fofern feine Relativität b. 1). bie 23e=

Sejjima in tveldjev bie Dbjecte unterfcfyieben finb, beftimmt toirb.

2ßte bieg gefd)el;en fönne, ift nidjt fogleid) ju erfefyen. @leid?ioofyt

mufj eS gefd;el;en, n>etl ber völlig unbeftimmte Unterfdneb ebenfo

unbenfbar ift als baS Unbeftimmte überhaupt. 3)enn einerfeitS

toürbe er mit bem abfoluteu Unterfdneb in (SinS ^ufammenfalleu,

toeil ofme bie 23eftimmung ber SBejiefyuna,, in toetdjer bie Dbjecte

unterfdjieben fefyen, it;re Unterfcfyiebenfyeit in aller unb jeber 23e=

Sompenbium ber Xo^'ü. 4
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$ielmng gefegt ioäre. StnbrerfettS toürbe olme biefe 23eftimmung

nur ba3 negatioe Moment be3 Xlntevfc^teb^ , bag A nur überhaupt

nitfyt B unb B nidfyt A fety, atfo im ©mnbe nur mdjt=B nnb nidjt=A

b. I). in 2öal)rfyeit ntdjtg gefegt fetm. ftÜQtn toir bagegen ba3 po=

fitioe Content tyrnju, unb fe£en $.. 33. baß A runb, B edig fety, fo

beftimmen toir eben bamit jug(eid) bie 23 e j i e
fy
u n g, in ber fic unter=

fdjieben finb. £)enn inbem mir bamit angeben, bag ifyre Unter=

fdjiebenfyeit in bem (beftimmten) Unterfdjtebe be3 Runben unb (Scft=

gen beftefye, fagen mir wtptictfe . au'8, bag fie in 33ejie(mng auf ifyre

©eftalt unterfRieben fefyen (mäfyrenb fie in anbem iBejielmngen

einanber gteicfy fetm fönnen).

§ 12. Mein nur vermögen nur anzugeben, bag A runb,

B edig fet; r
menn unb fofern mir fie in 23e$iefyung auf il>re

©eftatt unterfdjeiben : nur baburcfy !ommt eS'tmS junt Sßemugtfetm,

bag ifyre Unterfdjiebentjett in bem beftimmten Unterfdfyiebe be3 Run=

ben unb (£digen befiele. S)enn eben meit alle Unterfdjiebenfyeit nur

eine relative fetm fann, fo liegt e$ im begriff be£ UnterfcfyiebS

felbft, bag er nur ein beftimmter (pofttioer) fetm unb afä ein

fold^er gefegt (aufgefafft) merben fann, menn in einer beftimmten

Söe^iefyung bie ©bjecte, an benen er gefegt toirb, oon einanber

unterfcfyieben merben. Zxofy ber Relativität ir;rer Unterftriebe

würben bafyer bie Dbjecte unb ifyre Unterfdjiebenfyeit oöllig unbe=

ftimmt bleiben, toenn nur beftimmt mürbe bag fie in irgenb einer

23e$ielmng, nid?t aber in melier SBejtefymtg fie unterfdfyieben feiern

3)ie SBejiefywta, als fotdje läfft fidj nun aber nur beftimmen burdj

33eftimmung ber Richtung, bie fie oerfotgt, beS fünftes, in »eifern

fie bie £)bjecte trifft. 2)enn jebe SBe^ielmng ift an ftdj baffefbe mag

bie anbre; nur baburdj bag bie eine 33e^ief)ung auf einen anbem

$unft als bie anbre gefyt, lann eine von ber anbem unterfRieben

feim, b.
fy.

nur barin fann ifyre 33eftimmtt;ett beftefyen. 2ftufj alfo

bie unterfcfyeibenbe gfyätigfeit, um überhaupt einen beftimmten po=

fitioen Unterfcfyieb fe^en unb refp. auffaffen §u fönnen, ^uoor ober

bod) implicite bie SBe^ielmng beftimmen, in melier bie £>bjecte nn=

terfdueben finb, fo mug fie einen beftimmten $unft gfeidjfam oor

klugen traben, in weitem fie bie ju unterfcfyeibenben £)bjecte auf

einanber be^iefyt, unb nacfy meinem fie alfo fic^ fetber ricbtet inbem

fie fie aufeinanber hqkfy. SDiefer ^unft ift bafyer gteicfyfam ber
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©efidu-Spunft, nad) reellem fie oerfätyrt. Seilen bie Dbjecte in

mehreren Geschlingen bort einanber unterfdnebeu feint, fo muß

bie unter] d?eib enb e Ityätigt'ett mehrere fo(d>cv Begebung*-- untOv
fidjtSpunfte fe^en. 2ie mufs fie fefcen ober fic muffen U)r ^ecje=

ben feint, toeif fie bte Bebtngungen jtnb, unter benen allein fce=

ftimmte pofitiüe llnterfduebe gefegt unb refp. aufgerafft »erben fön-

nen, roeü fie atfo ttyrer eignen 9c\rtur nad) nur unter biefer Be=

tingung fidj felber üoujtetyen form, äftag fie baljer fe(bftt(;ätig unb

freiwillig jene Beringungen erfüllen ober mögen fie ifyr gegeben fet;n

unb ummUfübrlid) unb unbewußt oon ilvr befolgt »erben, immer

wirb fie r
intern fie unter] cf/eib et, gemäß bestimmten ®eftd)t3= unb

Bejielmng^puntteu bie Dbjecte auf einanber be$ief;en unb Oon einan-

ber unterfdjeiben muffen, »enn eS ju beftimmten Unterfcfyieben fom=

men foll. 2>ie Sfyatfadjen beS BeroußtfermS betätigen bieß oott=

fommen. Xenn unnütffüfyrticb, unterfReiben ißir bte ®rö jje (Unt=

fang, Sänge :c.) eines XingeS rttef^t oon ber Dualität eines an=

bern , fonbem i m m e r unb überall nur oon ber @ r ö ß e eines

anberu, unb mitgefeiert, b.
fy.

roir be^ie^en bie 31t unterfef/eibenben

Objecte nad) Duantität, nad) Dualität 2c. auf einanber unb un=

ter|d)eiben fie in biefen beftimmten Bedienungen oon einanber. ©0
tfmn roir unroillfüfyrfid) (unb anfänglid) unbewußt), roeil roir ntct)t

anberS fönnen. £enn eS ift unmöglid; unb biefe Unmöglicbfett

fontmt uns auefy, roenn roir barauf reftectiren, fofort ym Beimtßtferm,

bie ©röge beS einen £tngeS oon ber £tcf/tigfeit ober Sdjroere beS

anbern ju unterfReiben. <&o geroiß bieg unmeglid; ift unb fo ge=

roiß roir unroiftfüfyrticr; auf bte angegebene SBeife »erfahren
, fo ge=

roiß muffen toir annehmen, ba$ foldje ©efidjtS= ober Be3ief;ungS=

punfte, roie roir fie befcfyrieben fyaben, unfre unterfdjeitenbe It;ätig=

fett immanent leiten, unb fie felbft jufolge tfyrer eignen Ücatur

nach, unten ficf> richtet unb ihnen gemäß oerfadrett müßte, roemt

unS auch, oon bent Tillen niemals etroaS jum Beroußtfetm fäme.

-3nfofern fönnen fie bie immanenten Dcormen ber unterfd^eibenben

Sfyätigfeit genannt roerben. S)enn im Begriffe ber Ücorm liegt eS

eben, baß fie nidn roie baS ©efefc bte eigentliche -Dcatur ber Xf;ä=

tigt'ett felbft auübrücft ober beftimmt, fonbem nur, roenn ledere

tfyätig ift, U)r It;un leitet, inbem fie nur eine notfyroenbig ^u be=

folgenbe 9iid;tfd)nur, einen ©efid)tS= ober 3^1punft für bie au$#tt=

4*
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üBenbe Slfyätigfeit aBgieBt, im UeBrigen aBer bie 5lrt ifyrer 2lu3üBung

fretfäfft.

§ 13. gür unfre unterfdfyeibenbe £fyätigfeit, fofern fic ^unäcfyft

eine cmffaffettbe unb bamit eine oergleicfyenbe ift, finb biefe ©efidjt8=

ober SBejtetyungÄpimfte sugleid) jene f. g. tertia comparationis, olme

loefdfye anerfanntermaagen feine $erg(eitfmng mögttdj ift. 3)enn toeit

affeg $erg(etd)en nnv ein Unterfd>eiben ift, ba$ aber bie Unterfdjiebe

nidjt frei nnb fefBfttfyätig feist, fonbern an fid) fd)on unterfcfyiebene

DBjecte, alfo Bereite gefegte Beftimmte Unterfcfyiebe oor fidj fyat nnb

burdj Sftadfyunterfcfyeibung berfelBen nur ifyre Sßeftimmtfyeit ^nm 53e=

iougtfeim $u Bringen fudjt, fo gefyt e3 and) nnr baranf au3, §n er=

mittel«, in toetdjett ^ße^iefyungen bie DBjecte unterfdfyieben , in

toelcfyen anbern fie gletdj (relatio = tbentifdj) fefyen. £)ieg läfft fidj

aBer nnr baburdj ermitteln, bag eBen bie gegeBenen 23eftimmtl)eiten

(Unterfd)iebe) ber £)tnge nid)t nur üBerljaupt auf einanber Bejo=

gen, fonbern in Beftimmter Söejielmng an einanber gehalten (fbn-

tfyeftrt), alfo nad; Beftimmten ©eficfytSpunften auf einanber Be=

jogen derben, äftitlnn Bebarf aucfy bie oergleid^enbe £l)ätigfeit fotdfyer

©eftd)tS= ober 23eäiefmnggmtnfte , nad) benen fie oerfäljrt unb olme

bie fie leine $ergfeidmng anjufteltten oermag. 2)ie unleugBarften

£fyatfacfyen beS 23eiougtfet;n3 Beftätigen bieg toieberum. SÖarum fällt

e$ un$ nie ein, ben menfdjticfyen SeiB mit einer £oBelBanf ober bie

(Seele mit einem ®reied nocfy üBerfyaupt bie ©röge be3 einen @e=

genftanbä mit ber garBe ober £>ärte be$ anbern ^u oergfetdjen?

£>ffenBar ioeil toir unmittelBar füfylen, bag ein foldjer ^ergfeidj

fd?led?tl)in unmöglich ift : bie genannten DBjecte fyaBen eBen feine un=

mittelBare ^öe^ielmng ju einanber, e§ fefylt ba3 tertium compara-

tionis, ber gemeinfame ©eftd)tgpunft, nadj toeld)em fie fid; auf einan=

ber Be^ie^en unb oon einanber unterfcfyeiben liegen. Umoitlfufyrltcfy

oergleidjen toir ba^er nur ®röge mit @röge, (£igenfd)aft mit (£igen=

fcfyaft icH b. f?. toir oergleid?en bie £)inge in ^ßejief)ung auf tt)re

@röge, ifyre (Sigenfcfyaften , alfo nad) Ouantität, nacfy Dualität,

fur^ gemäg Beftimmten 23e5ielmttg8- ober ®eficfyt3rmnfteu. SBix

muffen Behaupten, bag fd?on ba$ unmünbige ^inb, ba8 nodj in ber

Söilbung feiner erften ^SorfteHungen Begriffen ift unb oon Dualität,

Ouantität :c. burcfyauS nod) nichts toeig, gerabe eBenfo »erfährt.

3)enn toir muffen annehmen, bag e$ ju Beftimmten $orfteuungen
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nur gelangen taxm, inbem e8 £)bject>oon £)bject unterfdjeibet unb

eines mit beut anbern oerg(eid)t ; unb bie Sfteflerion auf unfer eigne«

%$W belehrt uns, baß bieg unmögtid) iftolme bie menu aud) oöttig

unbefugte 2lnmenbung fotdjer allgemeiner 23e$ief)ung3= ober ($efidjt3=

fünfte.
—

§ 14. 8onacfy aber ergiebt fid> r
bag bie

f. g. logifd)en$a=

tegorieen unentbehrliche gactoren für bie 23itbung unfrer 93or=

fteüungen, meil unentbel)rtid)e gactoren unfrer unterfd)eibenben, auf=

faffenben, baS 33eöMßtfetm mie alle SBorftettungen oermittetnben Zfyä-

tigfeit finb. Denn jene begriffe ber Duantität, Dualität, gorm

(@eftalt), metd)e ba3 £inb mie überhaupt ber gemeine 9[ftenfd)enoer=

ftanb oor^ugSmeife als ©eftc^tö= ober 33e^iel)ung8punfte ber Untere

fReibung unb 23erg(eid)ung anmenbet, finb feit SIriftoteleS allgemein

als logifcfye Stategorieen be^eicfynet unb anerlannt morben. -Sn biefer

2Inmenbung alfo als allgemeine ©efid)t3»unrte unb bamit als Sftor*

men ber unterfcfyeibenben Dfyätigfeit machen fid) $mtädjft unb unmit=

tetbar bie togifd)en fategorieen geltenb; in ifyrer notfymenbigen 2ln=

menbung manifeftirt fid) jugteid) ifyre eigne $ftotl)menbigfeit unb Un=

entbel)rlid)feit. gotgtid) Serben mir aud) ifyr Sefen unb ifyren 23e=

griff ^unäcfyft nur in bie 23ebeutung fe£en Bnnen, bie fie für unfer

Renten, für unfer SBemußtmerben unb $orftetten l)abeu, — b. 1).

mir merben fie aud) tfyrem SBefen unb begriffe nad) nur aU bie

immanenten formen unfrer imterfdjeibenben Dfyatigfeit faffen tonnen.

Denn ma3 bie fategorieen für ba3 reelle Setyn, für ba3 2öefen ber

Dinge fetm mögen, tonnen mir ja offenbar erft fagen, nad) beut

mir ba8 reelle ©etm erfannt fyaben. 9hm ergiebt fid) aber, mie ge=

jeigt, su softer (Soiben^, baß mir nur mittelft ifyrer bie Dinge ^u

erlernten oermögen, meil fie nur mittelft ifyrer unfre $orftettungen

merben unb mir nur mittelft iljrer ^um begriff be£ reellen ©eimS

überhaupt gelangen. Unb folglich ift e3 ein offenbarer Siberfprud),

2öefen unb 23ebeutung ber fategorieen au% beut ^Begriffe be8 reellen

©etmS ober ber Sftatur ber Dinge ableiten §u motten: Diefer 233i=

oerfyrud) trifft bie ^uffaffung beS 2lriftotele3 , ber bie ^ategorieeu

befanntlid) für bie allgemeinen ^räbicamente erklärte unb fie eben

beSfyalb fategorieeu nannte (%aTrjyoQia ift ba3 @ried)ifd)e Woxt für

ba3 $?atetntfd;e praedicamentum). Denn ob unb meldte
s$räbicate

ben Dingen jufommen, mag fid) überhaupt oon ümen auSfagen läfft,
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ernennen nur nur burdfy UntcrfReibung ber £)inge gemäß bett $a=

tegorieen. 2lußerbem (engtet ein, baß Dualität=ü Bernau))! in

2ßafyrl)eit feinem £)inge jufommt, — jebeS tieftet tnetmefyr an unb

für ficfy nur gan$ befttmmte, b e f o n b r e Dualitäten, — unb baß

felbft toenn fic einem £)inge ^uläme, baffelbe bamit gar lein ^ßräbi=

cat (leine SSeftimmtljett) erhalten, fonbern oö'tlig unbeftimmt bleiben

ttnirbe. £)enn fo lange toir nicfyt angeben fbnnen, toetdfye (beftimmte)

Dualität einem ®inge beizulegen fefy, toiffen toir in ber %fyat gar

nidjtS oon ifym, toeit e3 baburdj, baß ifym nur Dualität = überhaupt

^ulommt, oou feinem anbern unterfRieben nod) unterfd;eibbar ift, ba

ja baS allgemeine ^räbicament ber Dualität= überhaupt jebem an=

bern ebenfalls ^ufommt. ^ßräbicate, SBeftimmtfyeiten erhalten unb be=

fi£en bie £>inge nur baburd?, baß fie naefy Dualität, nad) Duan=

tität oon einanber unterfd^ieben derben unb unterfdjieben finb.

5Merbing3 aber derben unb finb bamit juglei^ (implicite) alte

qualitativen Sßeftimmtfyeiten al§ unterfRieben üon allen quan=

titatioen gefegt; unb inbem bie einen fämmtltdj gemäß ber $a=

tegorie ber Dualität, bie anbern gemäß ber Kategorie ber Duan=

tität gefegt teerten, brücft ftd> in ber ©efammtfyeit berfelben

notfytoenbig bie Dualität- überbauet in ifyrem Unterfcfyiebe oon ber

Duantität au3. £)enn bie Dualität = üb erfyaupt ift an ftdj ein

2lnbre3 als bie Duantität = überhaupt, unb bie 9?orm, nad> toelcfyer

eine ^ätigfeit verfährt, Riegelt ftd) notfytoenbig in ber §orm tfyrer

Saaten cä>. 3nfofern, aber aud) nur infofern finb bie fategorieen

alterbingS ^ugteicfy bie alt gemeinen ^räbicamente ber 3)inge (unb

baburd) rechtfertigt eS ftd), toenn tirir ben allergebrad)ten tarnen

tro£ unfrer oerfd)iebenen Sluffaffung berfelben beibehalten). 2lber

baß fie folcfye ^3räbicamente finb, ift bodj nur eine tr-enn aud) un=

mittelbare $olge ber ltnterfd)iebenl)eit aller £)inge gemäß ben fa=

tegorieen aU formen ber unterfd;eibenben £f)ä%feit, f'eineStoegS

baS urfbrüngticfye SÖefen ber $ategorieen.

Stnmetfung. @o wenig bie Jtategotieen an jtdj unb uvfprüngltd) bie aiU

gemeinen ^räbtcafe'ber einzelnen 3)tnge finb, fo wenig lernten fte aU
allgemeine S3efttmmungen beö f. g. @etyns*ansftdj, als 'ontologifdje

©runbbefttmmungen gefafft werben. I £>enn es fragt ftd) ntd)t nur,

\va$ beim baö (Sefyn an ftd; fety,
t

fonbern aud) \vk e8, obwohl

an ftc£) m\ völlig UnbcfttmmteS unb UnbefttmmbareS (weil unun=

terfd)etbbar), obwohl an ftd) Uo$z$ @etyn, ein @ine8 unb StlletnigeS,
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ohne 33cttegung, ohne £fyätigfeit, ju ben Scftimmungen ber Dualität-

überhaupt, ber Duautität-- überhaupt je. fommen fönnc. \<&ö geroifj bie

Dualität aiü fold)e nidu baffet&e ift »aä bte Duantität, fo gcroiß fe£t

ber llntevfducb betoev eine untcrfcr/cibcnbc £l)atigfeti 00 tau 6, ohne irc(chc

ba3 Sem^anjftd) btefe 33eftimmungen nicht erhalten haben nod) bejtpn

fann. \ 8olt aber bau @ei)n*an*jt$ (nid)t rote es metft gcfajft nurb, ba6

f. g. 9lbfotute, fonbern) nur bae (Sine unb 2U(gcmctne in allem @er/en;

ben, in ber Totalität ber Singe 6e$eict)nen, (0 mehren fiel) bie «Sc^rDte-

vigfeiten. Senn in biefem gälte fragt eä )id) nicht nur, roie unb fco*

hev riefet allgemeine ©etyn — ba£ im ©runbe felbft nur an *Jh:abiccu

ment ber Singe ift — bie allgemeinen ^räbicatbeftimmungen ber Dua?
lität, Duantität k. erhalten TJabcn fönnc, fonbern es entfielt auä) nod)

bie anbre Sragc, tote baö (Sine allgemeine €>e»u in eine 93ieOjeit unter-

fdueb(tdj>er Singe fid) fpalten ober aU eine fold)e Vielheit fiel) tarftellen

fönne, unb ftoburd) bie einzelnen Singe xf;ve unterfd)icbftcfyen Sejiimmt*

Reiten erhalten,' 9luf biefe Srage ließe jtd) bod) uueber feine anbre Slnt;

toort geben, alä baß ba6 @ei)n gemäß ben ^ategoricen gefdneben unb

unterfch ieben, unb Jebeä einzelne Sing gcmäfj ben Jlategorieen beftimmt

ferm unb »erben muffe, wenn eine SSiclIjeit r>on Singen ertftiren unb

erfd)etnen foll. &wq jebe -?{nftd)t , tteld)e bie .^ategoricen t/ppoftafiren

unb fic ate urfp'rüngltd) metapr/tyfifci) e, roenn aud) nur formale

33eftimmungen fety eä be3 bloßen «Scmiö; überhaupt ober bcö Slbfoluten

flSfoiteä) faffen null, tmbertegt fxch felbft, weil einerfeitö fd)on bie SJter/r;

f>eit ber ^ategoricen eine ftc unterfd)etbenbe £b/ätigfett üorauSfetjt, unb

jr-cil anbrerfeits bte £3ielt)eit ber Singe gleidjermaafen eine unterfd^eibenbe

Sb/ätigfctt formt, öon ber ftc gemäß ben Äategorieen itntcrfducben unb

bannt beftimmt unb gefe|t feqen: — m £egeifd)c wie jebe tf>r mroanbte

9luffaffung ber jtategorieen ift unmöglich/. ' (sbenfo wenig enbitet) fönnen

bie jtategorieen, wie Äant null, nur oie in unferm (Srfenntntfjr-ermögen

bcrcitltcgenfcn allgemeinen formen ober §äd)er feint, in welche retr

bie (5rfd;einungcn nur etnorbiten, ftc formalen ©tammbegrijfe be£ SSer*

ftanbeS, unter roeld)e nur bie ßrfcf/ctnungen fubfumtren. Senn um bie

(Srfd)einungen überhaupt trgenbnue orbnen, bieponiren, fubfumiren ju

fönnen, muf id) ftc $u»or von einanber unterfd)ieben unb baburd;

ermittelt (aufgefafft) b/aben, in roetd)e6 §acl), ju welcher $orm, unter

roeld)cn Segriff eine febe gehört. Unb bie @rfd)einungcn felbft, um
it)rerfeits unter eint btefer (Slnfd)auunge; unb refp. SScgrtff^O $'ot" ;

men ju gehören unb befafbar §u fei)n, mü§ten fd)on an fid) felbft ge-

mäß Mefen formen geformt fetjiv b. §. jie müßten felbft fd)on innrer

gemäß ben Äategorieen unterfchieten unf beftimmt fei)n.

§ 15. Xte ^ategorteert fhtb tnbeg aüerbingg jugleid) allgemeine

formale sBegrtffe, a6er mieberum rtid)t an ftd) unb unmittelbar

(urfbrüngüd)) ,
fcnberrTnur imbüctte unb mittelbar (folgeroeife), nur
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barum nämtid), ioeit einerfeitS jeber ©eftd)tS= ober iBe^ielmttgSpunrt,

in toeldjem bic Sojecte unterfc^teben finb, ^ugteid) ein ilmen allen

©emeinfameS, -ÖbentifdfyeS nnb bamtt ein ungemeines inootoirt

unb auSbrücft, nnb toeit anbrerfeitS alte einzelnen 23eftimmtfyeiten,

toetcfye gemäß ber (Stnctt 9?orm gefegt Serben, notfyioenbig auf bie=

fetBe formell gleite Seife oon allen gemäß einer anbern

5ftorm gefegten unterfcfyieben fetm ^nüffen.
J
£>enn jebe 23e$ief)ung, in

roetcfyer ^mei ober mehrere DBjecte unterfcfyieben finb, Be^etdntet ^toar

ben *ßunft, in toelcfyem jebeS baS retatioe Sfttdjtfetyrt beS anbern ifl

%Ux toeit jebeS eBen nur bie relatioe Negation beS anbern ift,

toeit alfo j. 23. 9?unb unb (Scfig mdjt aBfotut, fonbern nur retatio

ftcfy gegenfeitig negiren, fo muß trofc unb in ifyrer gegenfeitigen %lt~

gatioität an jebem oon Betten QcttoaJ fielen Bietbert, baS nidfyt mit

negirt toirb, in toetcfyem fie alfo nicfyt oerfcfyieben, fonbern gfetdt) (rc=

tatio^ibenttfcfy) finb. Unb in ber Xfyat ift ja 9tunb als 9tunb unb

fomit a 1 8 unterfcfyieben oon (Scfig bocfy sugteid) infofern tbenttfct) mit

(Stfig, als jebeS oon Beiben eine (Beftimmte) 53egrän^ung eines DB=
jects an ftdj unb gegen 2lnbreS, b. 1). eine (Beftimmte) gorm ober

eine @efta(t ift. ©cfyon bie notjtoenbige ^elatioität_ aller Unter=

fdjtebe inooloirt mithin, ba$ Die ^ejtefumgSpuntte, in Denen bie

DBjecte unterfcfyteben fmb, ein allgemeines Be^eidmen unb fomit, toenn

fie ^um 23etoußtfetm geBrad;t, oorgeftedt Serben, nur als begriffe

gefafft werben formen. — ^nbrerjett^ftrtb ade 33eftimmtfyeiten, toetcfye

j. 23. gemäß ber fategorie ber Dualität gefegt finb, notfyroenbig tn=

fofern einanber g(etd?, a(S fie eBen gemäß ^iner unb berfelBen

Iftorm gefegt finb unb bie 9?orm in ifmen allen tro^ ifyrer Unter=

f<f)tebent)ett notfytoenbig ficfy auSbrüdt. Unb folglich muffen fie audj

oonjtüen benjenigen 23eftimmtfyeiten, bie gemäß ber Kategorie ber

Duantität gefegt finb, auf btefeloe formed gleite Setfe unterfd)ie=

ben feiert. g)as aBer, toortn mehrere (unterfcfyiebtidje) Dojecte auf

biefelBe gleiche Seife oon einer SReB;rr;ett anbrer unter[d)teben fmb,

ift (tote totr Wetter unten näfyer bartt/un toerben) baS 21 ((gern eine,

baS in it>nen aden trof3 ifyrer Unterfcfyiebenfyeit Sine unb ©(eicfye,

ilmen aden ©emeinfame. Unb bie 23orftedung eines fötalen 2ldge=

meinen, bie Betoußte ^ufammenfaffung fotcfyer fünfte ber gleichen

Unterfdn'ebenfyeit nennen toir einen begriff (ogl. unten § 58).

£)er fategortfcfye Begriff ber Dualität 3. 23. ift bemnadj bie £otati=
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tat berjenigett Momente, in ben^gtafe qualitativen 33eftimmtfyeiten,

trofc ifyrer Unterfdjtebenfyett von cAfeibcr, bod) auf biefelbe gleiche

Seife von allen quantitati v^^jtimmtfyeiteu unterfdjteben ftnb.

Sgei&net man einen foldjen $mfrf%fcid)er ilnterfRieben!; eit als ein

Kriterium ober Sfterfmal, iveit er, einmal feftgeftettt , baSjenige alt-

gteot, tvorin ein 3>ing Begrifflid) vom anbern unterfdjieben ift

unb tvoran e$ bafyer als baS, ivaS eS Begrifflid) ift, erlannt wirb,

fo ftnb bie ^ategorieen bie allgemeinen Begriffe, weit fie bie

aUgemeinfien ätterfmale ber 3)inge ftnb. dasjenige 3. 53. toorin

alle qualitativen von alten quantitativen Beftimmtfyeiten unterfcfyieben

fütc, ift Itfag attgemeinfte Whxtmai, baS einem qualitativ Beftimm=

ten DBjecte als folgern jufommen fann, iveit eS angieBt, tvorin baS

DBject als Duate=ü6erfyauvt von jebem Duantum unterfdjieben

ift unb tvoran eS bat)er als Duale erfannt mirb. — £>ie ffatego=

rieen ftnb aber nur formale Begriffe, tveit v 3?. ber begriff ber

Dualität nur dasjenige Bejetdjnet (jufammenfafft) , worin auf for=

mell gleite SBeife alle qualitativen Beftimmtfyeiten von allen quan=

titativen ftdj unterfReiben, ober tvaS baffetBe ift, toeil bie eü^etnen

gemäß ber Kategorie ber Dualität gefegten (Sigenfdjaften nur for=

mell einanber gletdj feint lernten, inbem fie materiell . verfdjteben

feint muffen, trenn eS unterfdjteblicfye ßigenfcfyaften ber 3)inge geBen

fett. Stile £)inge, fofern fie nadj Dualität, Duantität :c. unterfd)ie=

ben ftnb, fyaBen bamit jtrar notfytvenbig biefelfte gleite gorm, ber

Dualität, Duantität 2c, aber nur bie gleite gorm Bei verfd)iebe=

nem qualitativen unb quantitativen -3nl;alt. £ie ^ategorieen ftnb

alfo netfjtoenbig nur formale begriffe, roeil ifyr -Snfyatt, b.
fy.

bie

Beftimmtfyeit ober Unterfcfytebenfyett einer Kategorie von ber an=

bern, felBft nur ein formeller ift, inbem fie eBen fämmttidj nur bie

verriebene 2lrt unb SBeife ber relativen Unterfd;iebent)eit unb

$teid)f)eit ber DBjecte Be,$eid)nen.

§ 16. ShineSteegS aBer ftnb bie Sfotegorieen „angeBoren"

ober in unferm Berftanbe „urfvrüngtidj Bereit liegenbe begriffe".

(5S gieBt feine angeBorenen begriffe, fo roentg als angeBorene 3been

ober 51nfd)auungen , mögen fie Bloß formaler ober materialer 9?atttr

feint feilen. Senn etnjöegriff , eine 3bee ift nur begriff, 3bee

als 3nl>att unfreS Beteugtf etynS, unb mithin ift eS eine contra-

dictio in adjeeto, von angeBorenen Begriffen unb 3been ju reben,
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toon benett mir bod^ anerfauntermaagen fein urfpriingttd^eö (angebore=

neS) 23emußtfeim fyaben. 3n ber £§at menbet ja and; unfre unter

=

fcfyeibenbe J^ätigfett bie fategorieen t'eineSmegS als begriffe an,

nod> fd)meben fte un3 als begriffe Beim Unterfcfyeiben unb $ergtei=

dfyen cor. 3)a3 $inb unterfdjetbet melmefyr ilmen gemäß feine ©in=

neSempfmbungen lange fc e ü o r e3 ein iöeix>ugtfet?n tmn feinem £fyun,

eine $orfteltung toon Dualität, Duantität *c fyat. 9ttdjt atfo als

begriffe — benn baS ftnb fte urfprünglid) nnb an ftdj gar ntdjt

— fonbern nur als (eitenbe dornten ber unterfdjeibenben £fyätig^

feit unfrer ©eete ftnb fte ifyr ebenfo noifymenbig unb urfprünglid)

immanent, als jebeS ©efei^ nid)t außerhalb ber traft bber X1ß=

tigfeit, bereu ©efe£ e$ tft, fonbern nur innerhalb berfetben tmrf=

fam fetm fanm 3n biefem ©inne, aber and) mur in biefem Sinne

finb fte aüerbittgS uufevut ©eifte felbft attgetmrige , urf orüngli cf)

in ifym liege übe ober a priori gegebene gactoren unfrei 33or=

ffeHen^ unb ®enfen8, 2öiffen3 unb (SrfennenS, meit btc unentbel)r=

(id)en 23ebiugttngen, ofyne bereit TOtmirfttng feine einzige Ümrftellung

ju ©tanbe fontmt. Saft nadjbem mir uns mittelft il/rer eine %Jlan=

ntdjfaltiajfett toon 23orfteltuttgett einzelner Dbjecte gebitbet fyaben, fcer=

gleiten mir mofyl bie qualitativen Söefthrnittfyetten berfetben mit ifyren

quantitativen, unb baburd) erft fommt e3 mx$ jum 23emußtfeim, morin

ber gemeinfame Unterfd)ieb beiber befreie, b.
fy.

mir bitben un3 ei=<

neu 23 e griff ber Dualität unb refp. ber Duantität = ü b e r Ij a u ü t.

Unb nur menn mir attSbrüdlid) auf bie %xt unb 2&eife reflectiren,

mie ttnfre einzelnen 5lnfd;auungen, ^orfteuungen, begriffe bnrd; Un=

terfdjetben unb SBergteidjen ju ©taube fontmen, erfernten mir bie

fategorifd^e 9catur biefer begriffe, b. i). erfennen mir fte ai$ bie

immanenten formen ber unterfd^eifcenben Ü^ätigfeit unb bamit meiter

als bie notfymenbigen ^ßräbicamente aller (fcorgefteltten) 2)inge. —
§ 17. allein obmofyt mir otme biefe formen unb refp. $rä=

bicamente fcfyledfyterbingS fein £>ing üorjuftellen vermögen, fo ift ba=

mit boefy nod) feineSmegS au3gemad)t, ob bie islategorieen and) für

ba3 reelle ©eint, für bie SDinge = an =
f td) biefelbe ©ettung unb

23ebeutttng t;aben mie für unfre $orfteuung3objecte. \
3)emt ba bie

9caturmiffenfd)aft ju voller (Söibenj feftgeftellt l>at, baß ben Dingen

an ftd) feine garbe nnb fein tlang, fein ©eruefy unb ®efdfymad §u=

fomme, Daß melmefyr btö maS mir al§ garbe :c. percfyiren, fäffi
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fatifd) (an ftd)) ettoaä gaJQ SlnbreS fei), b. f;. als ettoaS gan^ SbtbteG

gebaut werten muffe afä toa$ e8 unmittelbar er fd) eint, fo fen=

nen nur bie 23eftimmthetten, unter baten uns bie Xinge allgemein

erfreuten, nidu ebne Söettereö auf bie ^tnge =an[= jtdj uBerfrageit. I

9cur fo tief ftefyt feft, baß nidjt nur jene beftimmte, fenbern fd)led)t=

fyin alle unb jebe natuntnffenfduftltd^e örfenntntg nur ourd) baS

Unterfdjeiben ber Ofcjcctc nur geftfteilen tfyrer ltrtterfcr)iebe gemäß

reu föttegorteen ]\i Stande temmt unb foiumen fann. ^affege gilt

ton ber 3£tffenfdjaft v.ca l\vfj[v , ber äftarljejnatif, auf n>e(d)e bie

Ücaturnnffenf^aften fidj ftüfcen. 9cur fo tief ftetjt alfo feft, baß ton

einer Zietfyeit ber Xinge, Wmtt, Stoffe, Gräfte, ton terfdn'ebe=

nen Sföäägen unb (graben berfetben, ton einem manmd)fa(tigen $e=

fcbefyen (ton djemifdjen, pf)t)fira(ifd;en :c. ^roceffen) in ber 9catur,

rcie ton ®feuf$eit unb Ungleichheit ber matfyematifdjen Linien, 2Bin=

fe(, Xreietfe 2c. nur bie ^ftebe fetm fann, roenn unb inbem ange=

nommen nürb, baß bie matfyematifcfyen Sigurcu , bie (Stoffe, Gräfte

je. fyinfkr/tüd} ifyrer räumlichen Sage, i^rer ®röße, grorm, 23eroegung

-Tbätigfeit) :c, alfo gemäß irgenb einer Kategorie unterfd)ie=

ben ßitb. daraus a6er folgt: fo geitiß roir annehmen muffen, bvrg

e8 realiter eine $ie(r)eit ton Xingen, Steffen, Straften giebt, fo

gereiß muffen nur annehmen, baj bie Dinge and) an fidj nad) $a=

tegorieen unter] djieben finb. Die eine
v
2(nnalmte httoltirt bie 3cotfy=

toencigfeit ber anbem. $Denn bie Dinge tonnen überhaupt ntct)t un=

terfdjieben unb folg(icf) ntdyt tiete fetm, erme nad) irgenb toelcfyen

tategorieen unterfdn'eben jn ferm. 9tttt anbem Sorten: %a ber

^Borftetlung ton Dingen =an =ftdj rennen roir nur gelangen, roenn e3

Xin
;
ie?art = (icf> realiter giebt, buret) bie jene S3orfteUung »ermittelt

tft; ]u ber SSorfteffung einer ^tcbrhcit fo(d)er Dinge nur, roenn e$

realiter tfyrer mehrere giebt. So geroig roir atfo biefe SBorfteflung

fyaben, fo geroiß muffen audj bie £)ittge=an=jtcr) realiter nad) irgenb

ttetc^en .^ategorieen unterfRieben ferm: bie unbe^roeifetbare £r)atfadje

jener Zeitteilung into(tirt tie Xr)atfäcf;üct>feit biefer Unterjduebentjeit

unb barmt bie reale objeetit e ©iUtigfeit ber logifdjen ^ategorieen.

Slnmerfuna. ?(u0 riefer unzweifelhaften ©ctoigjett ergiebr fid) erft,

Kib btc jtaregerieen, c&rrcfÜ an ftcb nur logtfdjer Statur, beer) ^ug(cid)

eine metarM ufa)c Scbeuhmg haben, £)enn ba fic Die netbivenfigen

33cräüefe6ungen aller Unterfdjietenbett unb femit auc^ ber realen Un-
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terf^tebenfjett, beö unterfd)ieblid)en ©efynS ber Singe ftnb, fo finb fte

eben bamit aud) bie bem tttfftrunge bev Singe als einer Sftetyrfyeit

(Totalität) unb fomit bem Urfprunge ber ®eli öovauSjufefcenben, alfo

metavl)t)jtfd)en ©ebtngungen be6 SafetynS ber Singe. (Eben bamit aber

i ergiebt ftd) äugleid), baj biefcr Urfyrung nur auf ber £l>ätigfeit eines

benfenben, geiftigen, felbftbcmufiten UrmefcnS berufen fann, — es ergiebt

ftd) ein SBeroeiS für ba6 Safetyn ©otteS, ben mir als ben fpcciftfd^ legi;

fd)en be$cid)ncn fönnen. (S'r läßt ftd) am turjejlen in fotgenbe <Sä|e

faffen: a) bie gegebene 2öirfltd)fett, bie 2Mt, beftef)t aus einer Sftan;

nid)faltigfeit unterfd)tebticl)er Eilige (Sttome — JMfte) ; b) alles Unter-

fdjt ebene fe£t eine unterfd)eibenbe £i)ätigfeit voraus, bie nur gemäß ben

jtategorieen tl)ätig fet^n fann; c) bie ^ategorieen aber ftnb ibeefter Sta-

tur, roeif formal allgemeine ©egriffe; fclglid) d) fann bie 2ßanmd)fak

tigfeit ber Singe unb bamit baS Safeün ber Singe fetbjt nur von einem

benfenben, geiftigen, felbftbemuften Urheber gefegt fetyn. Sie Äatego;

rieen geboren mithin infofern jum Söefen @otteS fclbft, fofern fte tJjm

als unterfd)eiberiber Urfraft.unb Urtijattgfcit noti)menbig urfptüngltd) ttnb

an ftd) immanent finb; er ift fid) ir)rer beivuft, tveil unb tnbem er fte

unmittelbar von einanber unb von <St^ felbft unterfd)eibet (maS mir

nid)t vermögen); unb er menbet fte mit 23cmu£ tfeön an, inbem er meiter

tljnen gemäß bie Singe (bie SBelt) von &id) unb »on einanber unter;

fdjetbct. — 2luS btefcr metavl)Vftfd)cn SBebeutung ber ^ategorieen erffärt

ftd) rücftvärts Ftjre allgemeine, fcgtfd)e, baet @emt mie baS Senfen um;

faffenbe ©ülttgfett. Senn tft alles ©ctyenbe burd) bie unterfd;eibenbe

Urtl)ättgfeit (®ott) gemäß ben jtategorteen gefegt unb beftimmt, unb

empfangen unfre ©ebanfen (@inneSemvftnbungcn, ©efüfytSvercevtionen

je.) nur it)re 33efttmm%it burd) Unterfd)etbung berfelben gemäß ben*

fetben Äategorieen, fo folgt, baß bie itategorieen bie allgemeinen ^ra;

bicamente, SÄerfmafe, Unterfd)tebSbeftimmungen ber Singe mie unfrer

©ebanfen fetyn muffen. ' Unb vermögen mir bte reellen Singe unb ttyre

33efd)affenfjett nur aufjufajfcn burd) Unterfd)eibung il)rer 23eftimmtbeiten

gemäß benfelben .ftategorieen , mittelft beren biefe i^re $8tftimmtyeitm

(Unterfd)iebe) urfvrünglid) gefegt ftnb, fo ergiebt ftd) barauS aud) bie

3)töglid)feit einer Uebereinftimmung unfrer ^crfteUungen mit bem reellen

@etyn unb 2Öefen ber Singe; an? ftd), — b. b. burd; biefe Sovvefnafur

ber jtategoriecn, fraft beren fte bie gleid)e ©eltung für baS reelle <Semt

ber Singe mie für baS ibeetle @etyn unfrer ©ebanfen ^aben, ift all'

unfer (Srfennen unb SBiffcn bebingt unb »ermittelt. — 2)a£ enblid) bie

Äategorieen als allgemeine logifcfye formen jugleid) aud) dm vfi)d)o-

logifd)e S3ebeutung ^aben, bebarf feiner befonbern Darlegung. (Si

folgt von ^Ihft auö bem ohen gegebenen 9fcqd)to>eis, bap ber gefammte...

3n§alt unfereg 58eiou0tfei)n8 unb fomit nid)t nur unfre SBa^rnebmungen,

unfre objeetben 3lnfd)auungen unb begriffe, fonbern aud) unfre fubjec;
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ttottt, felbftgebümen iBerftcllungen, fotoett fie freie ^robucte ber (Bin-

bütotngäfuaft unb Iß^antafte ftnb , nur inircb Untcvfcbeiccn unb ^eralei*

d)en yi ©tanbe femmcn, alles UnterfHjeiben aber mit innerer Oiotlnuens

btgfett bic (wenn aud) unbenutzte) Stnwenbung ber .ftategorieen in-

vekurt. —

§ 18. 2Senn nun aber foitadj bie reellen 2)mge, fo getoiß fie

üiele jinb, nofljtoenbtg nad) $ategorteen überhaupt unterfd)ieben

fetyn muffen, unb toenn toir ebenfo notf)toenbig unfre (Gebauten (<5in=

neöempfinbungen :c.) oon etnanbev tote oon ben veeKen ©ingen nad)

Äategovieen übevfyaupt unterfcfyetben müfjen, um un3 ivgenb (St-

toa3 öovftetftg $u macfyenj fo fragt e3 ficf> uotfytoenbig weiter, toeldje

unb tote otele folebev allgemeiner SBejtefyungfc unb 23eftimmung3=

punfte (^räbicamente, S)cerfma(e) ber £tnge e3 gebe, ober toelcfye unb

tote oiele begriffe als fateaortfdje , als formen ber untevfcfyeibenben

£fyättgi:ett ju evacfyten fetten, gfir $ategovieen im eigentlichen ©tnne

b.
fy. für logif cfye ^ategorteen toerben jtoar mir biejentgen ©efidjt3=

ober SöejielmngSpunfte gelten tonnen, naefy benen bie S)inge über=

l;aupt unterfcfyieben toerben muffen, um als ba3 toaS fie finb unb

refp. er] feinen, Dorfteilbar ju fetm. S)enn bie £ogif f)at e3 nur

mit geftfteüung ber allgemeinen ®efe£e unb Ücormen, nad) benen

bie 23ilbung unfrer Verkeilungen übevfyaupt oov ftcf> gefyt, ^u

t(mn unb fann baljev <2peciat=^ategorieen, naa) benen ettoa ber $^=
fifev ober dfyemtfer feine öbjeete $u unterfcfyetben fid) oeranfafft

fie!)t, nicfyt in il;ren SBeretdj jie|en. 2lber toelcfye begriffe finb fotcfye

allgemeine, logtfdje Unterfd)etbung3novmen? — 2£a3 junädjjl bie

3)inge=an=jicfy unb tfyre SSefdjafferifyeit betrifft, fo ift es fel)v toot;l

benfbar, baß alle S)inge an ficf> ettoa nur naefy ©vöße ober Oefialt

ober gar nur räumlich oon etnanbev oerfcfyieben, qualitativ bagegen

ade gleicfy (iberttifet)) feint tonnten, baß affo ifyre 23eftimmtt)eiten nur

gemäß (Siner Kategorie gefegt toären. 2£ir tonnen nicfyt a priori

betoeifen, baß e3 ntdjt fo fetm tonnte, noefy a priori barttmn, toelcfyeS

biefe Sine Kategorie fetm müßte. 9cur fo oiel tjl Kar, baß je ge=

rtnger bte 2(ir
5
at;f ber angetoanbten ^ategovieen unb bamit ber MtxU

male unb UntevfdjtebSbefttnramngen bev SDinge toäre, befto geringer

bie DJcannicbfalttgfeit ber Xinge felbft fetm müßte.' 5lber auä) unfre

apofteriorifc^e ßrfenntntg, bte (Srfa^rung, läfft un§ im (Sticfy. Xenn

au^ ir)r läfft fiefy jtoar too^l eine 9)cannid)faltigleit gegebener 3#erf=
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male ber SDinge nadjtoeifen, ntdjt aber, tag unb rüetc^e fategorieen

a(8 a [(gemeine Sräbicamente ober Unterfdn^bSbeftimmungen an=

3ufel;en ftnb. Ü5emt toenn audj nod) fo »tele üDmgc in einer be=

ftimmten SBe$tefyuna, unterfdjieben erfdeinen, fo ift bamit bodj nicfyt

betoiefen, tia# fcf)fedjtf)in alle 3)inge biefer Kategorie gemäß nnter=

fd^ieben fetten. — SInbrerfettS oerntögen toir ebenfo toenig a priori

barjutfyun, toelcfye beftimmte ^ategorieen a(§ formen nnfrer unter-

fcfyeibenben Slfyätigfeit unfre ©ebantenbiloung leiten, unfern £for=

(teil un gen $u ©runbe liegen.*) 3>emt toir ftnb un£ biefer 9cor=

men, biefer $ßvöxzt)m$%= unb $ergleid)ung§punfte ntdjt unmittelbar,

fonbern werben mtg ifyrer nur betrugt an ben mittetft ifyrer gefegten

(aufgefafjten) itnterfd^ieben. Unb ha toir biefe Unterfd)iebe urforüng=

lief) nid)t felbftänbig fefcen, fonbern gegebene Seftimmtfyeiten nur

n a cfy = unterfcfyeibeu (auffaffen), fo merben toir bei ber Ableitung ber

Äategorieen auS ber 9catur tutfrer eignen SDenltfyütigfeit ioieber auf

bie gegebenen 23eftimmtl;eiteu, burefy welche bie SDinge unter=

fcfyieben erfd;einen, jurüdgetoiefen. — <5g bleibt mithin nur übrig

ben 23erfud} $u machen, ob toir nid)t jum g,\d gelangen, toenn nur

unS ffvax an bie gegebenen (erfcfyeinenben) 23efttmmtfyeiten ber £>inge

galten, ^ug(eid) aber ttad;$moci[en fudjen, ba% toir biefe 23eftimmtfyei=

ten unt) Damit bie 53efct)affent;ett ber Xinge b. t). oie 3)inge felbft

als ba§ toaS fte ftnb unb erfcfyeinen, nur aufjufaffen oermögen,

toenn toir fte gemäß beftimmten ^ategorieen unterf Reiben unD

toenn jugteic^ bie ®inge gemäß benfelben ^ategorieen realiter

unterfd)ieben finb. v 3ji bieg nacfygetmefen, fo ftnb eben bamit bie=

jenigen $ategorieen gefunben, bie toir als allgemeine, fubjeetioe tote

objeetioe, reelle nüe ibeelle Unterfd)iebenormen anfefyen muffen. —
§ 19. liefen $ erfud) toerben toir int ^olgenben aufteilen. 2)a=

bei aber toirb ftd? un$ ergeben, baß nieft nur oerfcfyiebene ein =

l e 1 n e fategorieen, fonbern and) oerfcfyiebene % r t e n ober klaffen

*) £er_33evfud) ipeget'«, bie ftateaoriccn a priori aus bem f. a.. reinen SDcnfen als

bie allgemeinen
,, U3eftimmiina.cn", bie bag SDcnFcii ftd) felbcr gebe, Mafef tiüi) ju bebuciren,

ift anerfannter 2)<aapen v-öilia. oerunalüdt. 5Denu eS ift oen verfdjiebenen leiten gur

(gintenj bargctf)an, tafs tiefe bialeftifd)C (Entroicflung überall nur burdj allerlei üivbiftifdie

fünfte, bunt) linüfüfuliclje 93erbrc[)ungen unb falfdje golgerungen unb bind) Üiufdjmugges

rnüf»£> tt vein emr<irifd)en, aus ber (Srfafyruna. entlebnten (Sa^eu unb gegriffen ju ©tanbe
gebradjt ift.. Stureroem fcf>lt gänjlid) ber cnti'djeibeube Diactjniet^

r
Zav tiefe angeblidien

iDcnfbeftimmunaen auet) atTgemettic SScfttmmungen beä reellen ©enn§ feyen ober al| fotdje

gcbad)t Ererben miiffcn.



ober 9Men oon Jtategorteen. 63

üon Sategorieeit attjimefymen fhtb. £)iej3 folgt fdjon mfofent aus

ber bargdegten 33egriff8oejthnmmtg ber fategoriceu überhaupt, als

banad) ntdjt nur alle 33eftimmtljeit (33 cfd>affexi^ et t) ber 2)inge ix>ie

unfrer (Sebanfen, fonbern and) alle $erfyäftniffe, aller 3ufammeut;aug

unb alle Drbnimg im beulen tote im ©etm notfytoenbig burdj bte

^ategorteen bebingt fetm muf. 333 enn e£ atfo mdjt nur manntaV

fad; befttmmte £>inge, fonbern auü) beftimntte SScvl)ä(tntffe , 3nfam=

mem)ang unb Drbnung im 3)ettfen tote im ©etm gtebt, fo'tnug e3

attd) 33efHmttt tfyeitg = ober 33 ef d;af f enfyeit^lategorieen, 33cr=

l;ältnig= unb £) r~b n u n g 8 iategorieen geben. £)etm fo getoiß bie

unterfcfyieblidjen, mannid^fad; beftimmten 3)inge nur in unterfd?ieb=

lid)en 33erfyäftniffen ju einanber ftefyen tonnen, fo getoiß lann biefe

SDfammdjfaftigfett ber 33erl)ältnif fe nur gemäß getoiffen fatego^

rieen gefegt unb beftimmt fetm. Unb gieot e8 eine Orbnung un=

ter ben fingen unb ifyren 33ert;ättmffen, fo lann biefelbe nur barauf

Berufen, baß bie manntd)fattigen ®tnge unb ifyx 33erfyalten nad) ir=

genb einem principe gefdfyieben, jufammengefteHt , eingeteilt, geglie=

bert toerben: benn eben barin befielt ber 33egriff ber £)rbnung. 2ltte3

£)rbnen inooloirt bafyer ein Xlrtter f
Reiben: idfy lann leine 9L>^el)rl)eit

t>on Dbjeden nad) einem ^rineip fd)eibert unb jufammenfteHen, olme

fie nadj eben biefem principe ju unterfd;eiben. ®a8 ^ßrineip ift

mithin für bie orbnenb=unterfdfyeibenbe S^a'tigfett baffelbe, it>a§ bte

iategorieen für ba$ Unterfcfyeiben-überfyaupt, b. f). alle al(gemei=

neu £)rbnung3principien finb not^toenbig iategorieen.

2lnmerfung. ®kht es eine ®efe$mäjjtgfett beö ©efcfyefyensS in ber Statur,

einen gefeijlicljen, geregelten 9iaturlauf, eine f. g. SBeltorbnung, fo

folgt au3 bem Dingen frieberum, bafj bie Urtoefenfjeit unb bie llrtraft,

welche bie Drbnung ber SBelt unb bte ©efeijc be$ üftaturlaufä gegeben,

notf)toenbtg ein geiftigeS, benfenbeä, felfcffteroufjtes SQBcfen fetyn muf. —



Bretter Xf)til

Darlegung ber einzelnen ®ategorteen in tfyrer

begriffnen Sefttmmtfyeit.

©rfrer SlBf^nitt.

Bit UtkattQozmn.

§ 20. £>te unterfdjetbenbe £fyättgfett überhaupt muß, um

tfyätig fct>ti ju fonnen, einen ©egenftanb (£)bject) ifyreS £f)un3 fyaben,

atfo ein ©egebeneS, einen © t o ff, an bem fie tfyätig ift (Unter=

fcfyiebe fefct): icfy fann nid)t unterfcfyeiben , otme (SttoctS b.
fy.

irgenb

ein ©egebeiteS, ein Dbject, com attberti jn unterfdjeiben.
' gür nnfre

unterfcfyeibenbe Xfyätiojtdt beftefyt biefer (Stoff ^nmicfyft a) in ber

SDtottmdjfalttgfett unfrer (Smofinbungen, @efüf)fe, ©tratet unb @e=

füfytSperceptionen (bie nnfre (Seele, rcenn and) unter Anregung unb

ütttttorirhmg ber Dceroenrei^ung unb bamit beg £eibe3 unb ber äugern

3)inge, bod) infofern feiber probucirt, als, loie gezeigt, jebe Sin=

neöembfinbung nur burdj eine SReaction ber ©eete, alfo burd) eine

pfydjtfdje Sfyätigfeit juv (Smpfinbung totrb); 1

.
fobann b) in ben

mannigfaltigen SSafyrnelnnungett, 5lnfdjauungen , ^orfteüungen , 33e=

griffen, bie nur un3 mittelft Unterfcfyetbung unfrer ©tratet unb @e=

füfytSpercepttonen unb toeiter unfrer Slnfc^anungen unb $orftetlungen

felbft 6ilben;j ferner c) in ben |«t ffipobuctton unfrer (Srnftfinbimgen

unb ©efüfyte mittoirfenben reellen 3)inge ($u benen aucfy unfer 2etb

gehört) , toetdje ioir eben in unb fraft ifyrer Sftitnnrfung oon unfern

baburdj vermittelten unb bebingten (Smpfinbungen unb @efüfyten,
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2öal;rnel;ntitngen unb 2>orfteHungen ic. unterfReiben ; enblid) d) in

itnfenn probucirenben, unterfdjeibenben, fidj felbft beftintmenben 3)en=

fcn felbft ober toaS baffelbe ift, in nnfrer empfinbcnben
, fül;lenben,

oorftellenben, ftvebenben nnb tootlenben ©eele (bie toir alö ir)ver felbft

betougt unfer 3d) nennen), fofern roir fic ober oielmefyr fie jtdj felbft

t?on allen ifyren ©ebanfen, (Smftfmbttngen; ©efüfylen :c. untevfdjeibet.

£)tefe ©efammtfyeit gegebener, b. I). ber unterfd)eibenben £fyättgfett

ficfy barbietenber nnb refo. fte anregenber Dbjecte, fofevn roir fie un=

tev bie ifynen allen gemeinfame 33eftimmung be3 (Stoffe nnfrer

unterfcfyeibenbett Ütfyätigfeit $ufammenfäffen , ift ba$ ©eün feinem

allgemeinen begriffe nadj. 3)enn als fe^enb faffen nnb be^eidmen

nur alte 8 ^Dasjenige, aber and) nnr ^Dasjenige, roa3 ai& «Stoff

nnfrer unterfdfyeibenben £t/ätigfeit nnb bamit nnfrer 2luffaffung nn=

terliegt. £)at)er geben toir bie[e3 ^räbicat junäcfyft nnb oorjugg=

roetfe ben reellen Singen; bemnädjji nnfem (Smoftnbnngen nnb ©e=

fügten, bie fid> un§ anfbrängen nnb ofme nnfer (beftußteS) 3ut^n
fommen unb gefyen; meiter unferer empfinbenben

, füfylenben, pevcipt=

renben, ftrebenben ©eele, bie bamit, baß roir nidfyt umfyin fönnen,

bie (Snrbftnbungen ic. als bie nnfrigen ^u faffen, ©toff nnfrer

unterfcfyeibenben ^ätigfeit roirb; erft jule^t nnfem 2tnfdfyauungen,

$ovftellungen :c. unb^t^ unferer oorfteüenben, unterfcfyeibenben

£fyätigleit felbft, roeil fie nur afe Dbjecte nnfrer 2iuffaffung fid>

barbieten, roenn roir au3brüdtidfy auf fie reftectiren, — b. b;. aucfy

ifmen geben roir baS ^3räbicat be3 ©erm§ nur barum, roeil unb

föfern fie nnfrer reflecttrenben , b,
fy. fid) auf ftdj felbft tvenbenben,

ifyre eignen Saaten unb ifyr eignet £Imn unterfdfyeibenben unb bamit

anffaffenben ^ätigfeit aU gegebener ©toff fid) barbieten. ©e=

rcölmltcf; unterfdfyeiben roir bafyer ©erm unb ®enfen ($orftetten) unb

[teilen nn[re ©ebanfen bem ©erm antitfyetifcr; gegenüber, ja fprecfyen

itmen rcof/t gerabe^u ba$ ©etm ah, inbem roir roob/t fagen: ba3,

roaS bu ha annimmft, eriftirt nid^t, ba3 ift nur beine $or[te0ung. —
Dinner hing, liefern ©efammtjtojfc nnfrer untcrfd>etbenben £f;ättgfett

femmt nicht ba3 jßrTbicat be3 ©etynsä $u, fonbern er ij baö @emt,

ba£ [cblecbtlun 2lllc6 unb Sebes, «on bem überhaupt bie Ofebe fetjn fann,

unter )i&) befafft. -Denn eö fann nur bie Sftebe fetyn »on 2)em, baö tr?

genbVote @toff*unfrer unterfebeibenben ^Ijäti^hit b. b- Öbjeet unfrer

Stuffaffung, Sn^att unfrei S3etouftfei)nö geworben tft. ©elbft wenn roir

»orausfefcen (rooju roir fiarfe ißeranlaffungen ^aBen), bap ißteleö reate

{iompcnöium tu öo^if. 5



66 Sto Unterfdjtebe beö (Setyns.

ter eriftiren möge, von bem roir nichts erfahren unb roiffen, roeit es nie;

mals unb in feiner Söetfe als gegebener Stoff unfrer unterfd)eibenben

(auffaffenben) £l)ätigfeit unterliegt, fo ift boä) auä) biefes bloß oermu?

thete @emt £)bject unfrcr $ermutr)ung unb bamtt @toff unfrer un*

terf^eibenben Sbattgfctt, roeil wir es nur oorjuftellen unb oorauS$ufe|en

oermögcn inbcm roir es oon einem anbren, nifyt Uc$ oermutfyeten,

(onbern roirflict;en @etm b. f). oon einem uns gegebenen (Stoffe um
terfdjetben. |3)aS $räbicat beS ©ernte fann nur ben einzelnen Ob;

jecten ber unterfdjeibenben Sljatigfeit betgelegt werben, unb roirb ir)nen

allen eBen bamit beigelegt baf? roir uns if)rer als gegebenen «Stoffs unfrer

unterfä)eibenben £r;ätigfeit beroufit werben; benn eben bamit fäffen wir

jebeS atö fefyenb, b. f>. legen ibm baS ^rabicat beS <SefynS bei. — 9Zur

fo töft ffd) ber SBtberfprucb, ben jebe anbre Raffung beS ^Begriffs inool;

öirt^ ber 2öiberfprucl), ba| baS @ei)it begrifflich niä)t nur ein allgemei-

nes ^rabicat, fontern aueb ^ugleicf; baSjenige bejcidjmet, bem allein

trgcnb ein ^prabteat beigelegt werben Cjufommen — infjäriren) fann,

ober toaei baffclbe üt, ba§ jebeS ©ubjeet, "roelcbcm aud) immer roir baS

^rabicat beS SetynS beilegen mögen, als ©ubjeet felbft fcr)on fetyn, alfo

bas ^räbicat fä)on t)aben muf, ba£ alfo (Eines unb ©affelbige sugleict)

sßräbicat unb 33orauSfetjung aller ^ßräbicate, jugleicr^rabicat unb

©ubjeet fe^n fort.

§ 21. Q\t nun aber ba$ ©etm nur ber @efammtftoff unfrer

unter) dfyeibenben £r;ättgfett, jojrrtgt unmittelbar, baß eS notfytoenbtg

in ftdfy unterschieben ift (nur arV~M^ tnterf«Rieben gebaut
toerben fann), unb jtoar urfprfittglidj unb üon Anfang an

nnterfRieben in ba3 ©erm aU gegebener Stoff unb in bie unter=

fcfyetbenbe Sfyctttgf'ett, ber biefer (Stoff gegeben ift. SDttt anbem

Porten: ba3 Setm ift notfytoenbig unb urfprüngltd) ein oBjectt=

oeS unb fuBjecttoeS, reelle^ unb tbeedeS. £enn Cbject

nennen roir A3, baS a(3 (Stoff unfrer unterfd)etbenben (auffaffen=

ben) Sfyättg'fett jtd) barBteter, (SuBject bagegen nur ba^jentge 2Befen,

baö unterjdictbet, auffafft, oorfteSt pBetoußtfer/n unb SelBftBetougtfetm

fyat), unb b&$ ba^er"" allem oBjectiüen (Serm gegenüBerftefyt, sugletd?

aBer felBer feint, unb fiel) felBer at% fetyenb faffen muß, ütbem e3 im

Untertreiben unb 2iuffaffen be$ £)Bject3 sugleidj im^ltctte fidt) fet=

Ber ©toff fetner ©elBftunterfReibung unb (SelBftauffaffung ift

Ä§, toa^ btefen (Stoff Btlbet ober jn i^nt gehört, ift ein fuB=

jeetioe^, aEe^ 2lnbre ein oBjectioe^ ©et^n. Ü^eeJLl bagegen nennen

toir 2lße3, i>a% al3 (Stoff unfrer unterfd^eibenben ^l^ätigfeit nicfyt nur

fi(^ barBietet, "JonTern auc^ Befielen bkiht, gefegt and) ba§ toir
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unfre nnterfcfyeitente Sfydtigfeit oon ifym obtoenbeten ober ifym gar

nid>t vutoenbeten, — baSjenige alfo, toaS mtafcljcmgig öoit unfcrni

Unterfdieiten, Sutffajfen, oorfteüen ift, gfefrtygftltig tagegen ob

roir etf oorfteüen ober ntef/t, taSjenige, ba$ roir felbft afö ein folcfyeS

Unabhängige^, SelbftäntigeS oorfteüen muffen, unt baS tobe taljer

oon Dem iteellen Seim unfrer i>orfteÜungen unt ©ebanfen unter=

fReiben. £enn (entere finb nur (Stoff unfrer unterfebeitenteu Zfyfc

ttgfett roenn unb inbem mir fie unterfcfyeioen , fte als 33orftettrat=

gen (im UnterfcfyteD oon ben oorgefteüten Cbjecten) un£ jum %$t=

rcufufeim bringen. G£3 fommt irmen a(fo nur ©etyn w, fofern

unb intern roir fie oorfteüen; fie eriftiren mithin nicht feibftanrig

unb unabhängig, fentern nur in unt mit unfrem Teufen, nur tureb

unfre unterfebettente (oorfteüenbe) Xfyätigfeit — 9cnr al3 fo in fidj

unterbieten o er mögen roir uns ta3 (Setm Oor^ufteüen , ben ©e=

banfen i begriff) tes Seons $u faffen. Xenn eS ift, roie gezeigt,

fcfylecfytiun unmöglich, un3 überhaupt irgenb @npa§ ooraufteflen,
ojme

e§ — trenn auefy ^unäcf/ft unbenmjjt — oon un8 felbft, oon unfrer

oerfteüenten , oereipirenten, empfintenten Kraft oter Stfyätigfeit

(Seele) m unterfd^etben. Unb folg(id) tonnen roir and) ba3 «Setm

un§ nicfyt oorfteüen,. olme e3 oon bem (Serm unfrer oorfteüenben

Sfyätigfeit m unterfcfyetten, b. \). ofme e3 — roenn auefy junäcfyft nur

implicite unt unbewußt — a(3 in ftcfy unterfdjteben $u faffen. (Sben

tarnst ift, roie gezeigt, tie f. g. abfoürte (Sinfyeit ober -Stentität,

baä fct){ect)tr;in (Sine unt 5tüeinige (Sinerleie), ba3 toeber in fiefy un=

terfd)ieten noefy oon irgenb einem Sintern unterfcfyettbar roäre,

fcblednbtn untenfbar, feine roirt'ticbe 5>orfteüung, fontern ein bloßer

Sftgme, ber nicfyt baö Cbject ober ben 3nr/a(t einer ^SorfteÜung, fon=

bem nur tie Orange unt taö (inte unfre* nuüfür/rlicb, oon aller

Unterfdnetenbeit abftra^irenten Xenfenö be$eidjnet. £a8 Senn be_=

a.riffficfy mit tiefer abführten (Sintyeit (Ununterfchietenbeit, Unbeftimmt/

fyeit, Unmittelbarfeitj itentifiren, beißt tatjer nur eine contradictio

in adjeeto auffteüen, — oon etroaS reten, caS untenfbar ift.

§ 22. Dcur^tarum, roeil ta$ Senn nur a(3 'S toff unfrer un=

terfcfyeitenten Ibätigreit unt jroar fd)cn m ftcb unterfdnetener Stoff.

gebaut toerben fann, nur bamm ift ber begriff be$ @etm3 ^uflleic^

einT^ategorie. \ S)enn ift tag ^ei^n überhaupt (atteö S^etm a(§

fol'cbecj in fid) unterfRieten, fo folgt, ha% w$ jetcv Se^enbe (iete*
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£)bject ber unterfcfyeibenben £l)ätigfeit) in iiBesietymtg a uf ba3

©etyn, ba3 il>m jufommt, unterfRieben fetm unb unterfcfyieben mer=

ben muß. \ Wur barum, weil jebe§ i n iBe^te^uttg auf ba3 ©etrn

unter] Rieben ift unb ein SlnfcreS fid) gegenüber fyat, ift eg ntdfyt

<öetyn=iiJerfyaupt, fonbern ein ©etyettbe g. Unb nur inbent wir bie

Dbjecte in 23e$iel)ung auf ba3 Seim unterfReiben, fonnen wir

jebeS afö ein ©efyenbeS fäffen r
b.

fy.
e3 oom %^üj^*]jftu}>t

unterfcfyeiben unb ifym boefy jugleid) ba3 ^räbicat be8 ©efyttg beilegen.

9#an fann bieg auefy fo auSbrücfen, baß wir notfymenbig aEe £)b=

jede in 23e§iefyung barauf unterfReiben , ob fic fetien ober

n i
<fy

t fetten , alfo in SBejielmng auf ©etm unb DJidjtfetyrt. 5Rur ift

ca3 9ftdjtfetm , X),x* wir babei einem Dbjecte (3. 23. unfrer bloßen

^orftetfung) im Unterfcfyieb oon einem anbern beilegen, nid) t reell eö

9cid?tfetm (9tidt)tö)
r

fonbern in Safyrfyeit nur ein an b reo ©etm als

bem anbern jufommt, baS mir oon ilnn unterfdjeiben. 3a ber j3e-

griff be£ ©etyttS ift infofern eine funbamentale ober Urlategorie

als wir iljm gemäß bie Dbjecte immer fdwn intpficite unterfdnecen

fyaben muffen, et)e wir fic nad) irgenb einer anbern Äategorie }u

unterfdjeiben oermögen. j£enn mir muffen ja, wie fdwn bemerkt,

jebe3 Öbjeet, worin e3 aud) befielen möge, notfywenbig oon un3

felbft unterfReiben, um e§ unS überhaupt oorfteÜig ju mad;en; eben

bamit aber uuterfdfeiben wir e3 im^üette in Söejiefyung auf baS

Sehn (als ein objectio=<Sefyenbe3 oon unferm fubjeetioen ©etm unb

refp. al§ ein reelles oon unfrer 23orftetlung). «Selbft baS unmünbige

Äinb, i>a& eben erft jum 23eWußtfetm $u fommen beginnt, oott$ief)t

fdwn implicite unb unbewußt biefe Unterfdjeibung. 2)enn bie bloß

oorgefteltte ätfitd} ober (Semmel, nad) ber e3 oerlangt, ift ifym fei=

ne3Weg§ biefelbe mit ber wirfticfyen Sftildfy bie e$ üor fidj tyat; nur

bei bem Slnblid ber (enteren beruhigt e3 fid), b.
fy.

e£ untevfdjeibet

fefyr Wofyl fein fubjeetioeg ©eim, feine SBcgicrbc unb feine oon ifyr

fyeroorgerufene (oielletcfyt nod) fefyr bunEe) SBorftetlung be3 ©egen=

ftanbeg oon bem reellen objeetioen Setm beffetben. 3)a§ ©leid;e

tlmn wir — Wenn and) nur impticite unb unbewußt — hä allem

2öafymef?men unb ^orfteHen ftet^ unb überaß. Unfer 33eWugtfei;n

unb ©elbftbewußtfeim ^ängt an biefer Unterfc^eibung. S)enn wenn

fie nic^t überall §uerft unb oor allen anbem ooHjogen würbe, würbe

unfer ^öewugtfeön bie größte ^elmtid^feit mit bem $arorty3mu3 be^
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Jiefcerftcmtei fyofcen, für melden fubjectioeS unb objectioeä, tbeelleS

imb reelle« ©eim unterfdjiebSlog in ehmnber fliegt. —
§ 23. 3nbem nun aber bie unterfdjetbenbe Stfyätigfeit jebeS £)6=

ject gemäß bef Kategorie be3<5etm$ unterfdjetbet unb bannt als ein

föTjectio= ober fitbjectiü=)©etyenbeg fafft, menbet fie jugteid) notf;men=

big eine anbete Kategorie an. [ £)enn fie fann ba3 £>bject nur als

ein ©fyenbeS faffen, inbeut fie e3 oon einem anbren ©efyenben

unterfcfyeibet. (Sben bamit aber fefct fie jebe3 oon Seiben nicfyt nur

oofttio als ein ©eöenbeS, fonbern jugleid) negativ al« ein relattt>=

s3?id)tfetycnbeö (§ 2). \ Unb eben bannt ioteberum mirb jebeS sugteidj

aU (ÜtneS ober al<S eine (Suttyett, weil imolicite als mit ftcf>

ibentifd) gefegt (§ 5). 2lSer inbent jebeö ©etyenbe oon ber unter=

fdjeibenben Xfyättgfett eben bamit baß fie eS unterfcfyeibet (auffafft),

als öinfyeit gefegt mirb, fo muß aud) jebeS ^ugteic^ al3(Sine3 oom

anbern a t § Einern unterfcfyieben werben. Denn fonft mürben eben

nid)t unterfd)iebticfye (Smljeiten, atfo auefy ntdjt unterfdjtebltdje

©etienbe, unb folglich überhaupt fein Unterfcfyieb gefegt. 2)arum oer=

mögen mir uns fdjledjtln'n nid)t£ oor^uftetleu, olme eS als ein (SineS

im Unter) djiebe oon anbernt (Sinen §u faffen.
' ©elbft eine jufammen=

fyangSlofe Sftefyrfyeit fcon fingen oermb'gen mir unS als fotcfye nur

oor^uftellen, inbem mir fie als 93?er)rt;ett oon irgenb einem (Sin^etnen

ober einer anberu Sttefyrljett unterfcfyeiben, b. f). inbem mir bie 9ftel)r=

fyeit unter Sine ^SorfteHung unb bamit $ur (Sinfyeit jufammenfaffen.

Xarum er fd) eint unS SlCteö mag unS erfdjeint (maS mir pereipiren,

mafyrneinnen) nur unter ber gönn ber (Einheit, als ein (SineS: benn

nur als ein fold^eS lann eS 3nfyatt unfreS ^emußtfetmS merbeu. 'Unb

menn eS eine 33iefljett oon 3)ingen=an=ficfy realiter giebt, fo muffen and)

fie reelle (Sinfyeiten feim, meil fie nur als folcfye eine 33iefl)ett feim

Fönnen.
j
(Sben bamit aber ift auSa,efftroefyen unb anerfannt , baß ber

begriff ber @tnr)eit (ber ffbentität mit fid;) eine allgemeine, baS

<&fyn mte Dag teufen, bie £>inge mie bie ©ebanfen umfaffenbe

Kategorie ift. I 3)enn fo gewiß Die unterfdjeibenbe Xfyättgtett in=

tent fie überhaupt unterfdjetbet, jebeS ©eöenfee als QaneS im Unter=

fdjteb üon anbrem ©neu fetten muß, unb fo gewiß fie bamit j e b e 8

als ein ton anbern unterf d)i7b"eneS (SineS fefct, fo gewiß oer=

mag fie bieg nur j« tfmn, fofern unb inbem fie imfttictte febeTTn

337}Tefyüng [auf Gmtljett, gemäß beut lategortfeben begriff Oer
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(Sutfyett unterfcfyeibeL Unb fittb bie 3)tnge=an=ftdj eine reelle 35tefl)ett

unb fomit jcVcä" realiter (SirteS, fo muffen fie audj an ftd> gemäß

bem fategorifdjen Begriff ber @tn^ett=üBcr^aupt nnterfRieben feinU

2Bie ber Begriff be$ ©etm3, fo ift auöfy btefe Kategorie eine

funbamentate ober Urfotegorie. £)enn fofern mir in allem ttnter="

(Reiben mnädtft unb bor Mem — loenn "aviS) nur impücite —
loenigftenS 3fr ei Dbjecte fe^en unb als jtoet faffen muffen, um
überhaupt einen Unterfcfyieb ^tbifcfyen tfytten madjen (auffaffen) ju

tonnen, unb fofern mir eben bamit jebe3 a(8 eine © int; et t bem

anbern a(3 einer (Smfyeit gegenüberfteöen, fo eiloetft fid; eben bamit

baß toir bie Kategorie ber (Sinfyeit immer fd;on angetoenbet fyaben

muffen, et)e mir bie Dbjecte atibertbetttg unterfdjeibett formen.

§ 24. £)er fategorifdje Begriff ber (Sinfyeit (ber afe foldjer

nur bie gorm aller (Einheit be^eicfynet) ift baS in allen ^infyeken

(Sine unb Sbenttfdje, unb bieg SlÜgemeine beftefyt barin, baß jebeS

(Sine in feinem pofttiben ©etnt .^ugleid} retatibeS Ülidjtfetm , a(fo bie

(Stnr)ett biefer beiben Momente unb eben barum mit ftdj ibentifd) ift.

(Sonata aber fällt ber Begriff ber (Stxtfyett (ber 3bentität mit

fid;) foioof)( mit bem be3 ©ei;n3 töte mit beut ber ®(eid)t)eit

(ber 3bentität mit Rubrem) infofern mfammen, all ba§ in allen

(Sinen 3bentifd;e jugteid) aud; baö in allen ©efyenben äbentifcfye

unb bamit baSjenige [ff,' roorm notfyioenbig alle ©ebenben einanber

gtetet) ftnb. S)enn jebe3 ©efyenbe ift nur ©etyenbe$, meit unb fo=

fern e3 in feinem pofttiben ©etm ^ugteid; relatibeS Sftidjtfefytt tftf

®er Begriff ber (5int)eit ift aber and) jugletd) bon bem be£ ©ermS

unterf d)ieben. 3)enn ato ©efyenbe ift mgteid; feinem Begriffe

nad) ©toff ber unterfd;eibenben XptigTett. liefen ©toff unter=

fReibet teuere 5Wtäct)ft gemäß "ber Kategorie ber CSmljjeit. (Sben ba=

mit aber erhält jebeS ©etyenbe bie Beftimmtt)eit, eine (Sinfyeit

ju fetm.- ©lm^eu™unT^e^fr ftnb"mitTJuT begrif

j

!

lidj ganj fo unter=

f^teBen tbie bie Beftimmtfyeit unb ber ©toff, beffen Beftimmtfyeit fte

ift. oben barum aber finb fte jugletd) and; ganj fo (Sing unb un=

trennbar roie ber ©toff unb feine Beftimmtfyeit I

©0 als relatib tbenttfet) mit bem ©etm ift bie (£int)eit baS

51nfid)febn besT ©et)enben, b. t). fie ift ba$ ©e^enbe felbft , fofern

e3 mit fid) tbentifd) , affo auf f t et; fetbft belogen ift (ober ftd) auf

fid; beriet)!) unb refp. in biefer Be^iefyung auf fid; gebaut, alfo bon
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feiner 23qidjintij auf
s2inbre§ abgcfel^en toirb. Unb mieberum ift baä

Slnftdjjcrm baffelbe mit rem unmittelbaren $ ürfi d> fenn jebeS

©etyenben. ' renn in feinem 2Inftd}fetm oerfyült fidj jebe£ negatio

gejjen feine ^iebung auf 2(nbre3, unb eben biefe Üiegatioität gegen

feine eigne i^tebnng auf 2lnbre3 ift to$ unmittelbare ^ürficfyferm

eines jeben. \ £)arum er f du int un$ jebe3 Xing a(S ein an ftefy

fetyenbefi : benn nur aU mit ]tdj ibentifdj, auf ftd) belogen, farat ei

-Jm^aTT unfrei 33emujHfer/n3 merben. Unb barum muß jebe§ erfd;et=

nenbe £ing gleich ein Serm=an=fidj f e t) n (e3 muß jeber @rfcfyei=

nung ein fitroaö 511 @runbe liegen baö in ihr erfcfyeint): benn eä

fann überhaupt nur ferm, fofern e£ ein (5ine$, mit ftcb ^benttfct)e^
f

auf fiefy iBejogeneg (ober ©id^iefyenbeS) ift 3)arum enblicfy oer=

mögen mir ]d)led)tbtn fem £mg oer
5
uftellen, efme e$ als ein an ftcb

Setyenbefl ]u [äffen unb alv folebe* rat Rubrem unb refp. oen fet=

nem eignen ©erm=für4(nbreS $tt unterfReiben.

9lnmerfung. (§S gilt als ein ©efc| ber unffenfcbaftltcben tferfdmng, ba§

ftcJ|eMS '£tng als ms, ivaS cS an f t c£> ift, $11 " effaffen fuebe, b. f>. es

m'cbt Hob n\ rote es uns mcFcutt nur neb \u uns verbal r, neeb 111 2k=

$iebnng auf ben SBeräj cter Ohifcen, ben es für uns b^t, fenbern es in

fetner ©etbftfjeit, fetner (Einheit mit ftcb unb Schiebung, auf ftcb ^u er;

faffen. 2)er gftatfrematifer behauptet: an ftcb fi"b ^ Cl
)
ctcm -Greife alle

fünfte ber ^ertpfyerte som SJlittelpunft gletcfe trett entfernt, b. ff. Ui

jebem Greife, ber rein als folget gebadet rcirb, abgefeben »«« ben un?

\?ermetblicben Ungteicbbctten, bie i>d einem roirfftdj gelegenen cber aus

trgenb einem (Stcft verfertigten Greife (einem Stabe, einer 2>ret)fcr)etbe

ic.) t-erfemmen mögen, ©benfo bebauptet ber ^intfer: an ftcb 9 ebt

jcbe 33eu>egung in berfelben utfprüngüdjen JÄtcbtung unb ©efcbnunbtgfeit

in'S Unenbltcbe fert, an ftcb, b. b- abgefeben r-on ben Hemmungen,

«Störungen ic. bie fte im ^Berbältnif: }u anbern Gräften, bureb (Sinroir;

fung anbrer £)mge erfabren mag. ®ott, Ier)rt bie S beolcgie beS (S^«-

uentbumS, tji an ftcb fefbftbettufjter (perföntteber) ®eiji, b. b- er ift es

tn feiner 3bentität mit ftcb, m fetner SSejtebung auf ftcb, ganj abgefeben

»on ber 58ett unb vom SRenfcben. — £? tefe ^etfptele geigen, ba|i Jper

tptffenfcbaftltcbe @pracbgebraucb mü unfre7 ^ea^^fsbejunmung überetn;

nimmt.

§ 25. Da^ ^nftd)fe^n jebeg @et^enben ift aber nur ein rela=

tioe^: fein (Se^enbeg htfttfy fiä> blofe unb rein auf ftcb - £>enn

jebeg ift nur 3et)eubeg unb mithin nur an fiefy, »eil unb fofern e^

oon Rubrem unterfc^teben ift (ober fid) unterfebeibet), alfo in ^e=

^iefynng ^u ^Inbrem fte^t \ (Sein ffeftogettfam auf ^Inbref^ gebort ba=
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t/er ebenfo nott/ftentig ju irmx felbft a(ö 8 ei) entern tote fein 33e=

^ogenfetm auf ftdp*) "f
!Damtt aber ift nur qefaqt, bafi angi bie

Unterfd/tebenrjett als fo(d)e b. f). ber formale begriff be3 Unter=

fduec^überfyaupt infofem eine Kategorie unr $roar eine Urfategorie

ift, aU mir , um ein SDing front anbent itt irgenb einer beftimmten

concreten 33ejie^ung ($. 33. nadfy Dualität ober Ouantität) unter=

fdiesen ju fernten, bette fcben oort/er aU ^roei nnb fcnttt als un=

terfd)ieben = üb erlauft gefafft r)aben muffen.
:

5tnbrerfett8 ift bie

Unterfcfyiebenfyeit gan$ ebenfo netr/roenbig ioie bie (£inf)eit eine all-

gemeine 33efttntmti) ett alles (Setyenben, roeid)e mit bem Seim

aö Stoff ganj ebenfo untrennbar SinS unb jttgfetd) oon if/m unter=

fcbieten ift roie bie (Sint/eit. \ ®enn jebeS Set)enbe ift eben nur ein

<Setyenbe8 unb lann nur aU ein Seoenceg gebad)t roerben, fefent e3

oon anbrem unterfcfyieben ift unb untergeben toirb; unb eben bamit

femmt irmt bie llnterfcf/iebenfyeit überhaupt als iBeftimmtfyeit gu.
\

Slber bie Unterfdnebenl/eit ift eine anbre 33eftimmtr)eit als bie (5m-

beit. SDenn mäf/renb letztere in ibrer relatioen -^bentität mit bem

Seim begriff(id) (formal) bog ^Inficf/fetm beS Sei)encen auSmad/t, ift

bie Unterfd)ieoenf/eit in ifyrer retatioen -Sbentität mit bem Seim

oielmefyr baS Stnbcröf c^n beS Sefyenben.
|

2)etm jebeS Sefyenbe

ift als unterfcr)ieoen oon 5lnbrem felbft ein 2tnbreS als bie anbent,

alfo ein 2lnberSfer/enbeS» 211$ simberSfei)enbeS ift jugtetdj jebeS für

5lnbreS. 2)enn ein 2lnbreS ift eS nur in feinem SBejogenfetyn auf

SfabreS, nnb baS auf InbreS ^ßejogene ift als folcfyeS nicf/t für

fidj, fonbern für baS Slnbre, auf baS eS belogen ift (ober ficf> be=

3tef>t). £>ie§ gegen fettige Be^ogenfeim jebeS Ser/enben auf baS

anbre ift baS gür = einanber = Se^n allerv — Garant erfcf/eint

uns fdjledjtfym jebeS£)ing anberS als bie anbem: eS giebt fdjledjt=

fjtn nicbt ^roei erfcfyeinenbe ®inge, bie einanber oottfommen (in jeber

55e5ief)ung) gleicfy mären. £)enn nur als ein 2mbreS — als untere

f
Rieben unb burcfy Unterfcfyeibung^oon 5Inbrem —: "lann ein £>ing

Snfyalt unfreS SBetomßtfeintS toerben. Unb ioenn eine 9ftel)rljett oon

5)ingen=an=fid) befielt, fo ift notljmenbig jebeg an f t cf>
r
realiter

ein anbreg aU bie anbem: benn nur aU ein fotdfyeS lann eg mit

anbren fingen ^ufammen befielen.

*) 5lu* ®ött — an itnfc für ficfi betrautet, abgefe^en iicn bev 28e(t — unternteitict

aU abfoluter ©ctft @id) »on feinen ©etanfen, unb tritt bamit in S3ejieb,una ju einem

Sintern, von feinem abfohlten ©elbft Untcrfa^iebenen.
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9lnmcrfung. 3)a8 Slnberäfetyn ift nur ein anbrer 9Kame für bie Unters

fcluetcnfycit ber £tw& bev nur auöbrücfen [oft, baß tfyrc tinterfer/teben*

fyetr ju tfyrctn @ev>n gef/övt unb nitcr/t etwa ifynen bloß äujüerfidj arige*

heftet ober von aufjen BefgeBta$t tft. Unb ebenfo befagt ba« @et)n=

fütg^Irtbteg nur, baf gtcicbcrmaaßcn aud) ir/re93e,$tcr)ung auf eman*

ber jü tfrem @etyn geljort, baf? fte nur jufamtnen befielen formen,

feinet ofyne btc anbern ju ertftiren vermag.
|
2(ud) ®ott als @ä)ö»fer

ber 3Be(t bejte^t fid) auf ein SlnbreS unb tft bamtt für ein StnbreS. Unb

biefc ^Bejtetjung inüohnrt nur barutn feine SBebtngttjett ober Stbfjängig;

fett, »eil fte abfotutc (freie) @ et bft beriet) ung tft, fein 33e$ogenfer/n burd)

9tnbr'e6, fonbern ein (Stdj-fcejicfycn, furj eine Sejteljung, bie er felbft

fetjt unb beftimmt unb bereit er batjer fd>Iec^>t£>in mächtig UeiU. —
§ 26. £)ie BiSfyer bargelegten fategorieen roenbet bie unter=

fcfteibenbe £r/ätigfeit — b. r/. bie ©eele als unterfd)eibenb tfyätig
—

unmittelbar unb implicite eBen bamit an, bag fie üBerfyaupt tfyätig

ift, baß fie üBerr/aupt gegeBene DBjecte — fernen fie ©ebanfen ober

3>inge~"— öon einanber unterfd;eibet |
2lBer fie fann, töte gezeigt,

fein DBject öom anbern unterfd^eiben (fein DBject anffaffen), otme

jugfetc^ unb implicite Beibe öon fid) felBft — öon ftd) aU ent=

öfinbenber, fütylenber, pereipirenber , unterfd)eibenber (Seele — ^u

unterfReiben. |
2lud) für biefeg Unterfdjeiben gieBt e3 getöiffe $a=

tegorieen, @runb= ober Urfategorieen, bie roir immer fdjott (imölicite)

angetöenbet fyaBen muffen, Beöor roir bie £)inge nad) anbern £atego=

rieen ^u unterfcfyeiben öermögen. -önbem nämlid) bie ©eete juöör=

berft it)re (Sm^finbungen , @efüf)(e :c. öon ftd) felBer unterfd)eibet,

fe§t fie eBen bamtt tr)rc (Sntöfinbungen als tl)re — roenn audj nidjt

öon ifyr atiein fyeröorgerufenen — £J>ate_n (fkobuete) im Unter=

fcfyieb öon fid) felBer aU ber fie rJeröorBringenben traft ober

£j)jxt i g f e i t.
(
<Sie tlmt bieg 5tnfang3 ööHig unBerougt unb müöiH=

fü^rttd): benn erff burcr; bieg Unterfcfyeiben fommen tt)r ifjre @m^fm=
bungen unb refy. fie felBft aU empfinbenbeg ©uBject ftcf> §um 23erougt=

feön, erft baburd) gehnmtt fte üBerfyaupt ein 23eroußtfeim. 2lBer ftej ann
jenen 5Ict nid)t öolljier/en, olme imölicite fid) felBft unb tr)re (Smpfin=

bungen, (Befühle 2c. in
. SSegt eljung auf ^ätigfeit (£r/un) unb

%hat ju unterfd)eiben , olme öon biefem @eftd;tgöunft , biefer ^ftorm

Bei il;rem UnterfReiben geleitet ju töerben.
x

®enn nur roemt fie

biefer 9lorm gemäß öerfäl)rt, fann fie ba^u gelangen, bie @möfin=

bung ai% Ujre Cfmöftnbun^ unb fid) felBft a(ö ©uBject ber @m=

öfmbung ju fäffen ; fein anbrer ©eficfytSpunft, feine anbre 9^orm ber
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Unterfcr)eibung formte biefe« Stefuttat ergeben. £)enn roäre bie (Sm=

pfinbung nur ber Effect einer anbern fremben traft ober £r)ätig=

feit, alfo nur eine ber ©eele äußerücr) beigebrachte 53eftintmt=

r)eit unb roürbe bemgemäg oon it)r aud) nur oon anbern 33 e =

ftimmtr)etten unterfcr/ieben, fc roürbe fic fid) ber gntpfinoung §roar

betDußt roerben, aber nietet als eine« Momentes i f) r e r felbft, fonbern

nur alö eine« fremben, ir)r oon außen angefügten (Elemente«, al«

eine« ju ir)r feffcji nid)t gehörigen 3«f^eS. £)affefbe gilt fytnfidjtftdj

aller ©ebanfen, fernen fie bloße (fubjeetioe) @efür)le ober (objeetioe)

S5ar)rner)mungen, ^r)antafiegebifbe ober gegebene 2tnfdfyauungen, (£in=

^eloorfteuungen ober ^Begriffe unb 3been, bloße Neigungen (€>tre=

bungen) ober beftimmte SÖittenSentfdtfüffe. Sben barmt bar} fie un«_

al« unfre ©ebanfen, @efüt)fe :c. mm SBerourjtferm fommen, roerben

fie notfjroenbig tmpljctte — roenn aud) anfänglich unberougt — al«

£t)aten im Itnterfdjiebe oon ber fic r/eroorrufenben £t)ätigfat ber

€>eele gefet)t. — 21ber unfere (Sinne«empfinbungen entfielen burd)

eine toopefte •tf/ätigfeit : burd) bie (Sinroirfung ber reellen 3)inge

auf unfre fenfiblett Heroen unb nttttelft biefer auf unfre «Seele, unb

burd) bie reagirenbc £t)ätigfeit ber letstern , mittelft beren fie au«

ober infolg'e jener ßinroirfung eine (Smpfinbung probucirt. SBenn

roir bal)er roetter jur Unterfdfyeibung ber reellen S)inge fortgeben

ober oiemtefyr roenn roir überhaupt nur eine« reellen, an fict) oor=

r)anbenen £)aferm« un« beroußt roerben follen, fo muffen roir roie=

berum impticite, roenn auet) 3unäd)ft unberoußt, ba« Reelle al« mit=

roirfenbe £t)ätigfeit oon unfern burd) baffelbe r)eroorgerufenen

©inne«em:pfmbungen unb Ökfür/ten al« feinen X t) a t e n unterfdfyeiben.

3)enn nur burd) bie £r)atigfeit (öinroirrung), bie ein Reelle« auf

unfer ($:mpfinbung«= unb s$erception«oermögen ausübt, giebt e« fid)

un« al« ein Reelle« funb unt> nötfyigt un« (fraft be« ®efe£e« ber,

(Eaufalität) ben ©ebanfen feine« reellen 2)afet)n« auf. Unb inbem

roir e« al« ein beeile« faffen, faffen roir e« eben al« ein <Sotd)e«,

ba« tn unb nttttelft einer "@ume«empfmbung f t cf> felbft un« funb

giebt, b. t). roir faffen e« implicite al« £r)ätigfeit : benn eben bieg

©id)=fefbft=mnbgeben , biefe feine eigne £t)ättgfeit , ift fein reelles

£)aferm. | Sieberum alfo roerben roir un« be« 3)aferm« reeller 3)inge

nur betont):, fofern unb inbem roir biefelben — implicite unb unbc=

rougt — oon unfern ©imte«empfinbungen in SSqieljung auf
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Ifyätigfeit unt) Xtiat unterfcfyeiben. ; Unb eBenfo Kar ift, baß mir

un$ ber SBerfdueb cnfyeit ber reeUert £)inge nur Betrugt Serben

fernten, fofertt unb inbent mir fie at« oerfcfyiebene £fyätigleiten

fa|fcn, b. 1). tu Se^iefyung auf £fyätigleit=üBert)aupt fie oon etn =

ariber unterfdjeiben. 3)a8 (EaufatitütSgefete enbticfy nötigt uns,

baß mir (nacfybem mir mittetft ber unbewußten Sirlfamleit beffelben

jum 33emußtfetm be8 3)afeim3 reeller £>inge getaugt finb) überall,

tue mir im reellen ©etm ein ®efebenen, eine 33emegung, eine 25er=

änberung ber reellen £)ittge fetbft bemerlen, auefy eine £t)ätigleit aU

Urfad)e bauen oorau3fei3en , unb fomit bie reellen £)inge nicfyt Bieg

als 2t)ätigfeiten, fonbern attdj aU Späten faffen, b.
fy. fte in 23 c =

$tefyung auf£lutn unb £I)at an ftd> fetbft, abgefetjen oon ifyrem

$erfyatten $u un3, unterfcfyeiben.
)

§ 27. @mta& aBer ergieBt ftd): mir vermögen fd)ted)tf)in

nichts ju beulen, otme e8 oon^lnbrem— menn attefy nur impticite unb

unbemußt - in SBejieljmtg auf £tiätigteit unb 3^at ^u unterfdjei^

ben;\unb inSbefonbre Vermögen mir un3 fein '

reelles £)afetm ju

beulen, ofync eS — trenn and) ^unad^ft wieberum nur tmotteite unb

unbemußt — als ein £t)ätige$, meit at$ mitmirfenbe Urfadje unfrer

©inneSempfütbung, ^ßercetotion, 3Sorfteüung ju faffen unb oon anbrent

Reellen in Söejiefyung auf £tiätigteit ju unterfcfyeiben. ®tc aHge=

meinen formalen Segriffe oon £t)ätigleit unb Zfyat muffen mithin

notfymenbig afö ®runb= unb Urlategorieen unfreS 3)enlen3 Betrautet

merben. Xfyätigleit ift nun aBer Uebergefyeu (Bewegung) oon %fyxm

in Xfyat. Sitte ^ätigleit inootoirt mithin ein Unterfdjeiben ober

fei3t unterfcfyeibenbe £fyätigleit oorauS. 3)enn mie unb moburdj aud>

immer bie Zfyat oon ber £t)ätigfeit unterfdn*eben fet^rt möge, bie

£fyätigfeit lann nur etioag ttjun, menn unb fofern bie £l>at oom

£tmn unterfcfyieben ift ober mirb : Jonft märe ja offenbar nur (5iner=

(ei, nur Xfyätigfeit, aber feine Zijat oorl;anbcn, affo eine SMig-
leit bie nid)t3 ttntt, eine Urfacfye olme SBirfung. £>te Xfyat als

unterfd)ieben oon ber £§ätigfeit ift baS retatioe -fticfytfetm jener, atfo

retatioe Untfyätigfeit ; aBer nur retatioe Untfyätigleit, an ftdj eBen=

falls £f?ätigfeit, meit eben nur retatioeS 9cidjtfefyn , baS an fid^> £u=

gteidj ©etm tft. Wit antern Sorten: bie SDjat ift baS Slnberöfeim

ber I^ätigleit. Unb ift allt$ ©et^enbe ai$ fotc^eS nott;tt)enbig tfyä=

ttg, fo muffen im ®runöe 2et)it unb St^ätigleit Sin« unb baffetBe
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fefcm, nur jtoct fcerfcfyiebene tarnen (Siner unb berfelben (Sac^e,

^crt betten ber ©ine nur bejeidmet, tt>ag ba§ ©efyenbe für bie un=

terfcbeibenbe STfyätigfeit ift (namlicb Stoff berfe(ben), ber anbre ba=

gegen, üxt3 eS an f t df> unb ^ugteid) burdj bte unterfdjetbenbe

Stfyätigfeit ift. Scnad) aber fann man fagen: bie gftäüqfett fei)

baffelbe tta§ ba3 9lnftcfyfetm be§ (Sefyenben, aber a(3 übergebenb in

3(nber$feint, bte Zfyat ba3 2Inber§feint be3 (Seöenben, aber a(3 Ghtbe

(relative Negation) jene§ itebergefyeng, a(8 beftintmt burdfy baffelbe,

— b.
fy.

bie Sfyätigfeit als blofteS Uebergefyen in jEfyqt ift jurtäd^ft

ntdjts anbreS a£§ 23eränberung überhaupt, SlnberSto erben int

Unterfdjieb tont 3litber3fet;n , bie £fyat baS in biefent 2lnber3rcerben

<55en>orbene. — 3)afer er fcfy einen un§ alle reellen 3)inge a($

£fyätigfeiten unb refp. Xfyaten, als ftcfr oeränbernb, anberSfrerbenb

unb anberägetoorben : benn nur f ofern fte tfyätig ftnb, lönnen fte

als reelle Singe un§ §utn 53en)ujHfetnt fonttnen. Unb barunt ftnb

notfytrenbig bie £)inge=an=fid) realiter tfyätig unb nadj Xlmn unb

%fyat unterfd)ieben, toeil nur foitft nicfyt nur nichts tton ilmen tmffen

rennten, fonfcern auefy fcbted)tl;in feine $orfiellung iöon it)nen als

£ingen = an = fid) ju f)aben oerntöd)tett.

Slnmerfung. (5"3 giebt feine blojk S'bat, feine reine Untfjätigfeit, nidjtg

ba$ alö ein blo£ ©ct^aneg nnb bamit 9lbgetf)aneg, fd)ted)tlun gertiges,

9tut>enbe3 angefe^en »erben fönnte. s «Selbft bae wag un6 gemeinhin fc

crfd)eint, $. 25. ber gelöbiod, ber fjeute nne geftern au<?fter)t unb unbe;

tteglid} feine @telfe einnimmt, tji bod) (orttoabrenb tljätig, tnbem er

vermöge ber (Sd)iocrfraft ferttoabrenb einen £>rucf ausübt. Unb tnbem

lr>ir feine Unbeioeglicbfeit, ^efttgfett, ^»ärte tra^rncfimcn, jetgt er ftd)

un6 aU tbätig: benn QBtberftanbfelften ift eim Äraftäufierung, alfo

£r)ättgfeit, unb toenn nur oon ber ^ärte b. f). ber SBiberftanbäfraft bes

©tetns fprcd)en, reben toir mitbin nur üon fetner S'battgfeit. Slber aud)

unfre i^erftettungen — felbft bte tr-tKfü^rlic^en ©ebifbe unfrer sßr)an '

tafte — ftnb feine bleuen Saaten, feine ru^enben (Erjeugniffe unfrer

2)enftbätigfcit, fonbern üben ^ugfeid} tbrerfett^ eine ^bättgfeit aus. @$

ift aftbefannt, ba^ bie blofe SßovtieKung (5. 33. bie 9tad)rtc(jt »on einem

gefd)ef)encn Unglücf) einen reizbaren SWenf^en tobten fann. Unb hü

näherer ©ctra^tung ftnben nn'r, ba^ ntefet bl^f einige, fonbern alte unfre

^crftelfungen , aud) ber anfd>emenb glet^gültigften 2)ingc, von einem

trenn aud) nc$ fc letfm ©cfüJJ bej Slngencbmen ober Unangenehmen,

©t)m^atbifd)en ober Stntt^atbif^en begfettet ftnb, bag fte offenbar fetbfi

^eröorrufen. @« giebt mityin feine ?lu3naJ)me: attti <&ebm*e er;

f^etnt tfjattg unb muf aü realiter tf)ätig gebaut werben (möge e3
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aud) immerhin blofü bebingte &r)ättgfeit, b. %, bloß c Äraft femi, bie ber

Anregung ober SWifontfung fetten« einer anbern straft unb £ljfättgfeit

berarf: — fofern eine fold;c (Stn- ober äftitroirfung fiefy immer unb

überall ftnbet, ift e« aud) ftet« in irgenb einer 33ejief)ung tißitQ). —
(^Ueidnvobl vermögen rotr nid)t ju fagen, roa« £b;ätigfcit rein at«

foldu fer); roir vermögen feine Definition bc« 2ßort« ju geben. ' Denn

obtootjl jebe £r)ätigfeit ein Uebcrgcfyen von Sfyun in $r)at fji, fo tft bod)

bamit feine Definition von Sfyätigfeit; überhaupt gegeben, roeil bief

Uebcrger)en felbft £f)ätigfett ift unb ebenfo ba« S'ljun nur ein anbre«

©ort für $f/ätigfeit ift. ©tr trollten mit jenem @a|e aud) nur barauf

binroetfen, baj? alte £b;ätigfeit, fofern fte etroa« tfntt, ein Unterfcfyeiben

involvirt ooer vorauöfc^t, unb bafj mitfnn bie unterfdjeibenbe %t)fc

ttgfeit aU bie Ur- unb @ r unb t^atigfeit gefafft »erben mu£, roeil

eben ourdj) fie erft roie überhaupt alte Unterfcf)iebenf)eit, fo aueb) ber

Unterfcbieb jroifcben £r/un unb £b)at, bie 33erfd)iebenf)eit gufammen- unb

gegeneinanberroirfenber strafte, unb bamit bie SJlöglid^feit gefe|t roirb,

bafi von irgenb einem Xfjun eine %fyat, von einer Urfadje eine Sßirfung

au«gef)e. 3)can fann rcofyl fagen: £f/ättgfeit rein aU foldje fei; (Selbft;

beroegung. allein ©elbftbcroegung, £8eroegung^üb erlaufet ift nur ein

anbre« äßort für £f)ätigfeit: Seroegung rein al« fofd>e ift £r)ätigfeit

ober beruht auf £f)ätigfeit. Denn fte ift nur benfbar al$ 33eroegung

eine« <Sid)beroegenben ober ati 33eroegung eine« von einem Stnbern 23e?

roegten. Da« <Std;beroegenbe aber ift btef? nur burd) feine £f)ätigfeit,

Daß ©eroegte ift $k$ nur burd) m £r/ätigfeit (Jfraft) eine« Stnbern.

Bewegung rein al'o fotd)e ift audj feine«roeg« immer unb notr)roenbig

Ortöveränberung ober räumlid)e 23eroegung. ©er um ftcr) felbft ftet)

breljenbe $unft, ber um fein Zentrum ftd; beroegenbe jtret«, trenn auet;

im f. g. Oiaume gebaut, veränbert bodj nid)t feinen Ort. SBa« von

ber beroegung rein al« foldjer gilt, mufi mithin aud; von Der .^ättg;

Uit rein at« foldjer gelten. 9hm r)at aber nid)t nur Xrenbelenburg

(in feinen logifdjen Unterfud)ungen) bereit« bargettjan, bafi alle bieder

verfugten Definitionen von S3eroegung ba« ju Deftnirenbe vielmehr ai'S

befannt vorau«fe|en unb atfo feine Deftnitionen ftnb; fonbern e«

läfft ftd; aud; jetgen, bafj unb roarum e« fd)fe(^tf)in unmögtieb ift, eint

Definition von S3croegung ober £fjätigfeit'überr)auvt ju geben. (Siner-

feit« namlid) fe|t alte« Dejrniren voran«, bafi fein £)bieet ftd) von ir?

genb einem anbern unterfd^eiben taffe: benn nur baburc^ err)ätt e« eine

©eftimmtbett unb läfft feine 93eftimmtf;eit ftd) angeben. I Stftein SSeroe;

guna^ rein ai^ fotd)e fäfft ftd) nur von 9lut>e, Xf)ätigfeit rein al« fekbc

nur von Unttjätigfeit uuterfc^eiben. 9tber 9tuJ_e, Unt^ätigfcit fönnen

umgefebrt mieberum nur von Bewegung unb Xf)ätigfeit unterfd)ieben

toerben: CRui;c ift nur 9hcr;t'23erocgung, Untf)ättgfcit nur Olic^t^ bätig;

feit; fte ftnb negative begriffe, bie af« fold;e ba« ^ofttive, ba« fte
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negiren, oorauSfe|en. 3d) muft alfo bereite toiffen, toas ^Bewegung

tfi, um angeben ju fönnen ioaS 9tuf)e (ei). 9lnbrerfeitS ift Sljatigfett,

^Betoegung, rein als feiere ein burdjauS ©infames, fo einfaefy tote

unfre erften unmittelbaren $erceptionen »on einzelnen Sarben, £6nen

ic, bie ebenfalls unbeftnirbar jünb. @te läfft ftd; burcljaus nityt in

Momente ober Steile 8ertegen, nun! fte burdjauS feine fyat. £>enn ob;

tootjl bie SBetoegung ben Unterf^ieb eines SSeircgenben unb SBetoegten

inooloirt, fo betoeift bte£ bod? einerfeitö toieberum nur, bafj aud) ber

^Betoegung; überhaupt toie ber beftimmten ^Bewegung beS Ueber;

getjenS oon £Jjun in £Jjat eine unterfdjeibenbe £f)ättgfeii
[ &l§ bie Stiles

bebingenbe Ur? unb ©runbtfyättgfeit oorauSjufctjen ift; anbrerfeits

aber fällt btefer Unterfcfyeb nid)t in bie 23etoegung, fonbern oor bie;

jetbe, i)M alfo üjre (Sinfacfyfjeit feineStoegS auf. (Sntfdjieben irrig ift

e£, bie SBetoegung begrifflief) in eine jte bebingenbe ©ejietjung
3
u Sftaum

unb ßät 9u [teilen. @te ftef)t an fic§ fo toenig in einer folgen $e;

jiefyung, bafi oietmefyr umgefefyrt bie ^Begriffe oon Oiaum unb ßdt ben

ber SBetoegung oorauSfe§en. £>enn bie teere abftracte ßät, in toetcfyer

oermeintlid) bie £)inge ftcfy folgen (toätjrenb fte, toie ftd? geigen toirb,

in 2öat;rl)eit nur baS allgemeine Sftad^cinanber ber £)tnge felbft ift), ift

als fotcfye nur bie SSetoegung biefeS StufeinanberfolgenS ; unb ber f. g.

teere 9taum, in toetdjem oermeintlidj bie 2)tnge ftd) bejtnben (toäfyrenb

er in Söatjvljcit nur it)r allgemeines *fteben;einanber ift), ift^als folcfyer

nicf)t rufyenbe, fonbern in'S Unenblid)e fiel) auSbeljnenbc £eere. 9tber

felbft bie 93etocgung in biefem Dtaume, bk räumliche ^Betoegung als

fcTc^e ift ein burdjauS (Einfaches, unb inooloirt an jüd) feineStoegS ben

Unterfd)icb von £ter unb 2)ort, aus toeicfycm 3eno bereits bebucirte,

bajü fte eben bamit einen Siberfprud) inootoire, inbem (StneS unb $>aS;

felbige ntdjt jugteief; fyier unb bort (nid)t4)ier) femi fonne. 2>enn ge?

fe£t aud? toir wollten fte nur als ein Ueberge^en oon Jpter in $5ort

faffen, fo fe^en toir ja ihm bamit in biefem „Uebergeljen" bie 33etoe;

gung rein als fotcfye b. f). ^Bewegung, bie mit bem Unterfd)ieb oon

^ier unb £)ort noc^ ni^t htyaftct ift, »ieberum cor aus. Slu^erbem

aber ftnb toir es allein, bie biefen Unterf<^ieb im ^inblicf auf bie an*

terfd)ieblid)cn 2)inge machen unb ttullfütjirlid) mit ber ^Bewegung »er--

fnüpfen. SPir fe^en ein £ier unb unterf^eiben oon il>m ein £>ovt;

an fi(^ gieBt es im reinen SRaume, in ber unterfdjiebstofen Seere toc;

ber baS (Sine noefy baS 5lnbre, unb folglid) au<^ nic^t in ber räumlichen

SSetoegung rein als fotcfyer.
|
SDajfelbe gilt aus benfelben ©rünben oon

ber
8
eitlic^en ^Bewegung. 5luc^ fte ift eine fdjtedjtljin einfache Slnfc^au;

ung, bie toir bereits fabelt müjfen, toenn toir uns ein Ueberge^en

(SSetoegung) oon (Sinft in 3e|t jc. oorftellen tootlen; auc^ hä i^r fc^ie?

ben toir nur im ^inbtief auf bie unterfd)ieblidjen 2)tnge ben Unter;

fdjieb oon 3e|t unb (Sinft in bie SSetoegung ein: an fi<$ (abgefe^en
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von ben einzelnen fingen) ift bte Seit reine ©etp^ung^ btc fcblcd)tl)in

continuirtidj , ofme Unterfc$tebenr}eit unb or)ne Unterbrechung fortlauft,

b. i). an jtet; ift fte baffelbc toaS btc räumlicf/e 23etvegung. $)ie unter*

fd) eibenbe S'fyätigfcit unb refp. bte burd) fte gefegte (räumliche unb

jett(td)e) Unterfdjiebe.nf}cit beruhige ift bafyer tvieberum bie Vor-
aus fe$ung, ber ®runb, nid;t nur baß JeS einen Untcrfdjieb ^roifcfyen

rä~umfi<$cr unb jettltdjer 93eroegung4berr;aupt voie jtoif^en foldjer SBe-

Regung unb ber Sfyättgfeit im engern ©tnne, fonbern aucr; bajj es

unterfertige Staunt« unb Seitpunfte (ein £ier unb £)ort, 3efct unb

(Stuft) giebt. $)urd) fic alfo ift unb tvirb bte räumliche 23etvegung erft

eine DrtSveränbcrung, bie jeitlidje an Scitvertauf, b. f>. eine SSeroegung

$ unfeinen jroei »ergebenen (beftimmten) fünften beS OtaumS unb ber

ßdt 9lber felbft btefe SSetvegung roirb als ^Bewegung von jenem

Unterfdjieb feineStvegS tangirt ober alterirt: fie »erlauft als räumliche

Wie als ^eittt^e jroifdjen ben beftimmten fünften in betreiben unter-

fdjiebSiofen (Smfad^eit unb ununterbrochenen (Kontinuität, bie iljr an

fict; jufommt. — @onad) aber ergiebt fid) bas für bie Sogif t)öd)ft be-

beutfame ötefuttat, bajj bie tont verbreitete (auefy von <§egef tvieber ver*

tretene) Meinung, als tnvolvire bie SSetioegung einen unvermeiblicfen

©iberfprud), nur ein alter, auf ben Sftangel an fdjarfer Untcrfdjeibung

rur)enber Srrtrjum ift, unb baß man mithin ntet/t mel)r auf bie 3Sor?

ftellung ber 33etvegung ftd) berufen fann, um bie 3lllgemeingüttigfeit beS

logifcf/en ®efe|eS ber Sbentität unb beS Söiberfprudjs, tveldjeS bas @icfy;

ivtberfpredjenbe für unbenfbar erklärt, ju negiten, — tvomit bie Sogif

felbft negirt unb altes 3öiffen in an biateftifd^es b. Ij. fopijiftifd)eS

(Spielen mit Gegriffen aufgetöft roirb.\ .@S ergiebt ftd) aber au d), roarum

roir Sljatigfeit, SSeroegung rein als foldje nidjt ju beftniren vermögen.

3)enn unfre einfad; en Stnfc^auungen ftnb bte (Elemente unfreS

2)enfenS , bie gegeben feint muffen , um uns cvmplictrte 33orfteltungen,

^Begriffe, @äije, Urteile btlben ju tonnen, von benen alfo jebe £>eftnii

tion unmöglich ift, tveil fie eben bie 33 o r a u S feijungen alles iDeftnirenS

ttüe alter 33egriffSbeftimmung ftnb. Sfcicfytsbeftcivemgcr nu'jfen nur fefyr

root)l, tvaS £fyatigf:eit, S3etvegung ift: benn roir erfahren eS unmittelbar

burdj bie Slnfdjauung unb burd? unfer eignes £f)un; aber jeber roetfi es

nur burd) feine eigene Slnfd^auung , b. Jj. baburcl), baf er gemäf? ben

Äategorieen von Xl)atigfeit unb %fyat unb refp. gemäf ben jtategorieen

von 9laum unb ßat bie erfct)einenben Sßeränberungen ber £>tnge unter*

fdjeibet. S)amit entfte^t iljm jtvar nur bie SSorftellung eines beftimm-
ten Xf>uns (©ef^e^ens), einer beftimmten 23eivegung, aber biefe

33orftef[ung tnvolvirt notl)irenbtg bie ©infa^^eit, bie jeber Stjättg-

feit, jeber S3etvegung rein als foldjer §ufommt.

§ 28. 3ebe8 ^ättge att foi^c«, b. ^. jebe S^ätigfeit, foferrt

fie toon ^t^un in Zfyat iikrgefyt, jebe ^raft, bte eine SBirfmtg §at,
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ift unb inooloirt in fid) fetBft ein 2lnber3toerben, eine Skränberung

iljrer felBft, in metdjer tfi" 3Infid>fe^n in SlnberSfetm üBergefyt. (§3

ift bamit infofern nidjtS DceueS gegeben, fonbern eben nur eine $er=

änberung beS $orl>anbenen eingetreten, als bie £fyätigfeit nur bie

gorm beS SlnberSfetmS (ber Zfyat) annimmt, olme bamit aufhören

Stfyätigfeit $u fetm. £enn bie Zfyat ift eben nur retatioe ilntfyätig=

feit (an fidj ebenfalls S^ätigfett).
|
Snfofern alfo Bleibt baffetBige

(Setyenbe nur als anberStoerbenb unb refp. anberSgetoorben Befielen.

3ft bagegen bie £fyätigleit rttdjt bie Bloße Sßetoegung beS UeBer=

gefyenS in Zfyat, fonbern ift jugleidj i>a% gärige als fotcfyeS entn)e=

ber burd) feine eigne ober burefy eine anbre unt er

f

Reiben be £fyä=

tigleit bergeftatt Beftimmt, baß eS nicfyt nur oon feiner Zfyat fonbern

aud) oon feinem eignen Z^nn impticite fidj unter fdjetbet, fo ift

jenes UeBergefyen fein BtoßeS 2lnberSn>erben , fonbern baS Serben
eines Zubern, SBerben im engern ©inne, (Sntftefyemr '«Denn

bamit ba\$ baS Ifyättge, inbem eS oon Zfyvui in Ztyat übergebt, $u=

gteid) o o n feinem £lmn toie oon feiner Zfyat fidj unterfdjeibet ober

unterfd)ieben toirb, gefyt eS nidjt in bie STfyat (unb bamit in fein

5lnberSfeim) oöttig ein unb auf, fonbern Bleibt ifyr sugteid) unter=

fdjieblid) gegenüBerftefyen : feine Zfyat tritt bamit als ein oon ifym

unterfcfyiebeneS 9ceueS in'S 2)afeim. £>affelBe ftnbet notfytoenbig

ftatt, menn unterfdjiebüdje ©etyertbe megen ber in ifyrer Unterfcbieben=

fyeit liegenben ^ejie^ung auf einanber gegenfeitig auf unb mit

einanber tfyätig finb, ober baburd), baß fie in gofge ifyrer Z§ä=

tigleit fiefy oeränbern, jur (£infyeit jufammengel;en, toaS not^n)en=

big gefcfyiefyt, too burd? ifyr 21nberStoerben t)k ©onberung, bie btst;er

jtoifc^en ifynert Beftanb, ftd) aufgebt. 2ludj t;ier ift baS Sftefuttat

ettoaS s3ceueS, baS burd) bie £I?ätigfeit ber ©efyenben erft in'S Z>a-

fetyn tritt. £)afetyenbeS aBer ift jebeS ©etyenbe, toeldfyeS burd) ein

Serben oermittelt, ein @etoorbenfet;n ift — «Sofern bie man=

nidjfattigen 2)inge nicfyt bloß mirfen unb ti)ätig finb, fid) artest Bloß

oeränbern, fonbern auefy entfielen unb (burdj SBieberauflöfung ber

entftanbenen ©nfyeiten) oergefyen, fo muffen fie notfyioenbig in 23 e=

^iefyung auf $eränberung, SBerben unb 3)afeim unterfd)ieben fetm

unb toerben.
j

2Bir muffen fie gemäß biefen fategorieen unterfa)ei=

ben, toenn toir fie als fidj änbernb :c. unS jur 55orfteHung Bringen

sollen; unb bie SDinge muffen an fic^ nad^ benfelBen Äategorieen
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unterfdneben fetm, trenn fie realiter ttyatig fittb unb auf unb mit

einander toitfen. renn tiefe -Uhitigt'eit utüolmrt in fid; eine 93cjc=

änberung^ unb ba8 ^ufauuuennnrfcn mehrerer ergiebt notlnuenbig

eine SBirfung, bie toon jeber ber pfammentoirlenben Gräfte t>erfcfyie=

ben, unb fentit ein 33e|ottbre#, 9?eue8, Dörfer nidjt $orl;anbenes> ift.

-3a tm muffen jene ^ategorteeu, Kernt auefy impücite nnb unbetoufjt,

immer fdjon attgetoetibet fyaben, um irgenb (StnxrS a(8 2^at (<ßro=

feitet, §o(ge, Sffitrfuttg) üou anbern Zfyattn unterfdfyeiben 31t fönnen.

Tenn ein joldjeS ©rtoag fefct eine £>eranberung , eine Stfyätigfeit bie

in £t>at, unb refy. ein Serben ba3 in 3)afetm übergebt, voraus,

unb tat mithin a(3 ein beftimmteS (Don anberu . Saaten unterfcfyie^

bene3) nur aufgefafft werben, fofern e§ gemäß ben tategorieen ber

$eränberung, beS SBerbeng unb refp. SDafetynS fdjort rorfyer untere

fd^ieben unb bamit ai3 £fyat= überhaupt aufgefafft ift.

Sinnier fung. Scber Stein, jebe $#an)e, jebeö ilbter, Seber öon un3,

»eranbert ftd) infolge ber eignen £l)ätigfett unb be3 Slufeinanberttürfenä

ber Eilige; nnb boeb bleiben fie unb nur jugletd) tnfofern btefelben, aU
mit ber bleuen SSeranberung fein neuer @tetn, feine neue $ffan$e h*.

entftebt. dagegen entfielen unfvc Sorftcllungen erft, tnbem nur unfre

<Stnne$em:pftnbungcn »on einanber unb von uns felbft unterfd)etben unb

jtc bannt uns (eiber immanent gegenüberstellen. (S'benfo entfielen alte

Söerfe be8 50renfd)en, mit ber STtenfd) überall ftet) ntdjt nur »on fetner

£l)at, fonbem aud) oon feiner £f?ättgfeit unterfd)etbet unb ttjr gegenüber

(als ©runb ber iltjättgfeit, ati .traft) befielen bleibt. @g entfteljen

burd) ^Befruchtung, Beugung, ©eburt in mannigfaltiger $orm ^flanjen

unb S'fyiere, »eil burd) ben Sebcn&procefl eine Untcrfdjetbung unb wettet

eine Slbfonberung ber ©eburt öon ber SJicutter t) ervorgerufen untb. (§0

entfielen aber aud) SBajfer, <3al$e unb bie manntd)falttgftcn unorganis

feben ©toffe, trenn bte urfprüngüdjen Subftanjen (bte elementaren Sltcme)

burd) ü)r SlnberStü erben im cbemifd)en ^roceffe fid) ju (Einbetten »erbin-

ben, bie infefern alz ein SBefcnbreS, S^eueö angefefyen »erben muffen,

weil fte gan$ anbre (Sigenfc^aften, Gräfte, ©trfungen jetgen als bie ein?

fachen (Stoffe »er tf)rer SBerbinbung. — @d)on bas unmünbtge Äinb,

trenn e6 bie JBlume, bie Srud)t, bte ee »ad;fen ftet)t , aU ein ©idjöer*

änbernbeä unb refp. aU ein (SntftanbeneS faffen null, muß, »enn aueb

tmplicite unb unbewußt, bie obigen ^ategorieen angetoenbet t)aben. S)enn

ei fann bie gruebt utc^t aU gruebt (^probuet) faffen, ebne fte öon einer

Äraft ober £b a tigfett, »on einer 53eiregung bes SBerbcnö ju unterfebet?

ben, burd) bte fte allgemad) attierg geworben, getraebfen, entftanben tfi.
—

§ 29. -3nbem bie ©e^enben nur überhaupt aU ©et^enbe ge=

fafft d. \). in Sejie^ung auf ifyr ©et^n, 5tnfic^fet;n k. fcott einanber
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unterfdjteben derben/ »erben fie jugteid) tmpUctte, aber notfywenbig

aß neben einanber oorgefteltt, b. f). mit ber erften UnterfReibung

jtüeter Dbjecte oon einanber unb alfo mit ber£H(bung unfrer erften

$orfteffungen überhaupt entjitefl jugteid) impticite bie $ftaumoor=

ftettung.
' £>enn inbem wir ^wei gleichzeitige SinneSempfmbungen

öoS etnanber
*
unterf(Reiben unb fie bamit 31t 23orfteHungen ergeben,

fdjeiben wir fie, wie gezeigt, öon etnanber, oerfnüpfen fie aber aucfy

$ugleid) mit einanber inbem wir fie auf etnanber be^iefyen, unb ftetlen

fte beibe unferm ©elbft gegenüber. SDicfe Sdjetbuag, tr>etl fie eben

Zugleich $erfnüpfung ift, tnooloirt $war nocfy feine beftimmte ©on=

berung, leine SBeavänjung ber ©etyenben ; wofyt aber inteofotet fie ba8

^ebeneinanber berfelften. 3)enn 2)a8, )ßa8 00m Zubern gefcfyieben

unb jugletd^ mit ifym oerfttüpft erfcfyeint, erfct> eint eben bamit neben

bem Zubern. (sdjon ba$ unmünbige £inb, inbem e3 ben ©tufyt als

neben feinem 23ett unb biefeS als neben ber 2Banb ftd) fcorfteltt,

b.
fy.

inbem e8 bieg 9lebeneinanber jum Dbject feiner Unterfcfyeibung

(
s
Iuffaffung) mad)t, bilbet fid) bafyer eine Siaumoorftettung, bie ^war

nur auf ben SheiS feiner Umgebung fidj be^ie^t, aber bie wefenttidjen

(Stentente be3 ^Begriffs inootoirt. 2) erat eben barin, i)a$ atteSDinge

notfywenbtg neben einanber feim unb aU neben einanber fcorgefteHt

werten muffen, befielt ba%, tza$ wir SKäumttdjfeit nennen: ber 9?aum=

überhaupt ift nicfytS anbreS als baS allgemeine 9?ebeneinanber ber

£>inge.
'

G?r beftel;t notfywenbig realiter als eine allgemeine gorm

ber @£tjjten$ ber £>inge, bie fie erhalten inbem fie unterfcfyieben ftnb

unb werben, weit audj bie 3)inge = an = f icfy, fo gewiß fie mehrere

unb fomit unterfcfyiebene finb, notfywenbig neben einanber feön müf=

fem Unb er beftefyt ebenfo notfywenbig ibeatiter als eine attge=

meine gorm beS SDafeimS unfrer Vorstellungen, bie fie ermatten in=

beut fte burd; Unterfcfyetbung entftefyen, weit wir uns fcfyted^tlnn nidjts

borytftettett vermögen olme eS oon Rubrem gju unterfcfyeiben unb bamtt

neben Rubres ju fteEen. Ger ift aber aud? notfywenbig ein tutegori=

fdjer ^Begriff, b. 1). eine allgemeine -iftorm ber unterfdfyeibenben

Stfyättgfeit. £)enn fo gewiß jebeS^etyenbe neben irgenb einem %n-

bren feim unb oorgeftetlt werben muß, fo gewig ift jebeS baburd)

00m anbern unterfdn'eben, baß eS neben anbern (Setyenben als baS

anbre ftcf> befinbet. (Sben bamit nimmt jebe0 einen anbern, unter=

fcfyiebenen unb fomit beftimmten Sftaum, einen £)rt ein. Unterfd)ieb=
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ücfye Zäunte aber fönnen als unterfdjiebüdje nur gefegt unb aufge=

fafft werben, fefern bie unterfd;eibenbe It;ätu^'ett bie Cbjecte in

iöejiefyung auf ben $faum = überfyaupt, gemäß beut aögemeuten

formalen begriffe ber SKaumlidjfeit ati allgemeiner gorm beö S)a=

fetmö unterfcfyeibet.

Slnmerfung. Sie ^orftellung eineä leeren Staumeä bilbei ftd) erft

(viel fpater), tvenn nur beginnen bie Singe f)inftct;tlict) {Tt}reö Umfangö

unf refp. ibrev Entfernung von einander ju unterfcfyetben, unb fte bem;

gemap , von aller ihrer anbertoeitigen 58ejtimmtr)ett abfefjenb , nur in

33ejug auf tfjre Umgränjung über Entfernung in's Stuge fajfen: bie

blopellmgränjung, bie blojse Entfernung, abgefeiert von ben fte auö;

futlenben fingen, ift ein leerer 9taum. Siefer leere JÄaum t)at aller;

bfngs, tote jebeS Sing, notfyioenbig irgenb eine 2lu6bet)nung, einen Um;

fang. Slber ber SSegriff ber Sluäbefynung ift feineörvegä mit bem be$

Staumed ibentifet).
]
Sie SSorftellung ber 21uöbef)nung entftebt vielmehr

erft burd) Slnwenbung ber -Kategorie ber Quantität auf bie Stäum;

lidjfeit unb bie raumlid)e Siöpojtticn ber Singe, b. 1). erft baburd>, baf?

nur bie Singe in 23e$iet)ung auf bie ©röfje ifyres Umfangt unb refp.

auf bie ©röfe iljrer Entfernung von einanber ju unterfd)eiben begin;

nen. Senn bie Sluöbelutung ift fclbft nidjte anbre£ als bie räumliche

©röj? c (vgl. unten § 38 f.). Eben barum aber fyat fte ben Oiaum

£u ifyrer 33 c ra uöfc|ung.' 91ur fefern bie Singe auper unb neben

einander jtnb , fönnen fte eine StueDetjnung fjaben; unb nur basjenige

fönnen toir aU aw3geber)nt vorftellen, an reellem rbir toemgftene jroet

fünfte neben einanber noct) $u unterfdjetben vermögen. %ättt biefe

2Jlogliedert tnmoeg, fo fällt bie iBorftellung ber 91u3bel)nung mit r)üt;

toeg. Se mefyr fünfte roir jnnfdjen ben ©ranjen einer 5lus?bef>nung ju

untcrfcfyeiben vermögen, befto größer erfcfyeint un£ bie 21u0bet)uung. Sie

fd)led)ttnn gränjenlcfe StusSbetjnung bagegen ift unbenfbar. Senn ju;

nddjft vermögen rvir jebe Sluöbelutung aU folcfye nur voquftellen unb

an^ufdjauen, fofern unb inbem nur fte mit bem Stuge vom einen Enbe

jum anbern ^uiTft für ^unft burd)laufen, toas bei ber grän^entofen

&usbel)nung' unmöglich, ift. \ vScrann aber tväre ja baS fcbled)rr/in Un;

begraste (bas nur negativ Unenblid)e) ein rein negativer Segriff,

ber baö, roaö er negirt, alfo bie ©rangen vielmehr vorausfeijt; unb

anbrerfeitä täfst ftcf) ba$ fc^lec^tl)in ©ränjenlofe von nid)t'3 Slnbrem un*

terfd)eibeu, roeit jeber Unterfc^ieb eine Negation unb ^ugleid) baö 9ie;

bencinanrer ber Unterfc^iebenen , eben bamit aber räumlich eim ©rän^e

involvirt. (Die geioöfnilidje ©egripbefiimmung beö 9taumö aü einer

gränjenlofen leeren 2luöbe^nung, in WeTcrjer x>ic Singe ftd) bejünben unb

von roeieber jebee einen beftimmten %i)til auffüllt, i)t bal^cr fein @e;

baute, lein begriff, fonbem vielmehr eine S3egrifövcnved)felung , eine

©ebantenlofigfeit, infolge bereu ba6 blofe EnbT"imfTer abftrabirenben
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Stjätigfeit, unferä StöfdjenS r>on leber befttmmien 9iäumtid)feit unb

jeber beftimmten 2(u3bctmung, ba$ fdjtedjtlnn Unbcftimmte, Unbe-

ftimmbare unb linocrfteltbare, baS bamit übrig blüht, bcd) als 2>nt)alt

einer 33crftetlung genommen unb mit bem Unenblidjen tbentiftcirt toirb.

®Ui<$)tOQhi fann bei* 9taum aU ba3 allgemeine Ocebencinanber ber £>inge

insofern unbegränjt genannt werben, aU er einerfeits bas Ocebenetn;

anber fdUcdjtfun alter ©eijcnbcn ift unb femit nid)t an irgenb einem

Zubern, [entern nur an nur in fiel) felbft feilte ©raup traben fann,

unb ah anbrevfeite nur biefc [eine Umgränjung in %er ®eftimmtr>eit

mHft ju erfaffen vermögen. (S'Bcnfo fann mau fagen, bafi jebeö £»ing

im Staunte fett. 2)enn baö allgemeine Ocebcneinanber alter Sefyenben

ift rügleidj) iijv allgemeine^ ^eifammeu, unb t>k$ S3eifammen um;

f a ff t jebes (Sinjelne, weit ei eben bai Stttgemetne ift, bag alte etnjei?

neu in it)rem 9cebeneinanber unter jüct) begreift, \9cejancn nur ilm oen

tiefer <Sette als biefe^5W(e^.Um|affeube (Umfangenbe), unb. fet)en babei

üon ben5Mncjen, eie er umfafff, oülitg ab, fo fättt ber ^Begriff be3

^aiTmTtrfterbingß mit ber 5tn[d)aintng ber reinen Stuäbefynung ot>er

be3 allgemeinen Umfangö alles ©nmö in Qrtnei ^ufammen. Unb in--

fofern, aber aud; nur infofern fann man mit fett fagen, ber9£aum

rein als foldjer fei) eine reine Slnfcfyauung.

§ 30. ffnbem bie £) tna,e in ^Bejtet^uttg auf ifyr ^ebeneinanber

b.
fy.

räumltd) ttuterfd)ieben werben, womit jebeö feinen befttmmten

£)rt unb feine beftimmte 9täumlid>feit erhält, werben fie jitgleid^

notf/wenbig naej^ben
f. g. SD imenfionen be3JRaumf ""terf^y

bem |
£>iefe be^eidmen • nämlid) nur bie möglichen allgemeinen

S t djjung e n, in benen bie £)inge neben einanber
fetm rönnen. 3)te

9ftcr)tung aber ift begrifftid) biejenjta,e 23e§ief; ung eines £)inge$

^mu anberu, toeldje wir implicite fetten
/
inbem wir bie 3)tnge räum=

lid) bott eutaubev unterfdjeiben, fie atfo räumltd) auf einanber be$ier;en,

nnb bamit ir/ren Ort befttmmen. \
£)enn biefe ^ierrnng ift netfywenbig

f eiber eine rättmlidje, unb bie r ä u m 1 1 d) e ^tetmng eines 3)htge» ($unf=

te$) ^um anberu ift bie^ütjdjtung.
1

9iid)tuugen wirb e3 mitfnn ebenfo

biete unb manuid)faltige geben muffen, al$ e3 betriebene £erter (fünfte

— 3)inge) im Raunte giebt. 3ebe biefer 9ftd)tungen ift nott;wenbig an

fiefy eine gerabe Stnie ober wirb nrjtfywenbig ai$ eine gerabe Sinie iwrge=

ftellt (angefd;aut) ; beim fie get)t eben nur bon © i n em fünfte 31t d i n em
beftimmten anberu fyin, nnb bie nur burd) (Sinen ^ßunft beftimntte

^id)tung (Bewegung) ift notf/Wenbig and) unberänberüd) biefelbe,

Sine, fiefy gleid; bteibenbe, b. t). eine gerabtinige (wäl;renb bie

burd? mehrere berfd^iebene fünfte beftimmte Sftidjtung notl)Wenbtg
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and) felBft eine oerfdüebcne, im^teid;e, medrfelnbe b.
fy.

eine fcumme

£inie fetm toirb). allein biefe oieten unterfd)iebtid)cn $}ud)tungen

fernten nur uuterfdjiebene fetm unb als fotcfre aufgefafft toerben, toenn

e$ gcuüffe ®cfid>tö= ober ^Se^ielnmg&punfte gießt , to oriti fie unter=

fducbcn unb refp. gleich ftnb: fonft bare ifyre Unterfd)iebenl)eit un=

benfbar. (§3 muß mithin, roie für alle ttnterfcfyiebenfyeit oon £)B=

jeden üBerfyau^t, fo and) für bie Unterfdjtebenfyeit ber Ölleitungen

$ategorieen geben, uad) benen fic unterfcfyieben finb unb burd) bie

fie tt>ve 33cftimmtf)ett fyaBen. (Sine foldje ©
ft

e c i a ( fategorie für bie

mannigfaltigen ^id>tungen im Rannte ift bie Spimenfipn, b. §. bie

2)imenfion ift eine allgemeine Oiicfytung, toefdje bie mannicfyfa(ti=

agn, il;r gemäß unterfcfyiebenen (Beftimmten) 9iid)tungen unter fid)

Bejafft 1@b en bamit ift fie jugteid) i>a& in il;nen (Sine unb ©teicfye,

Urnen allen (Gemeine, roorin fic ade auf biefetbe gleite 2ßeife oon

einer Sftefyrfyeit anbrer 9ttefytungen unterfeftieben finb. I So fönnen

iDtr im» eine unBeftimmBare 2ln$afy( oon Sinien (SRicfytungen) benfen,

treidle irgenb eine anbre gerabe £tnie in ben oerfdn'ebenften Söinfetn

fdmeiben: infofem finb fie fetBft unter einanber berfdjieben, jugteid)

aBer finb fie barin alle gl ei dj, baß fie fämmtlid) jene anbre £inie

fd)neiben. £ieß Urnen allen gemeine, retatio ^Denttfcbe ift bie

©imenfion, bie Unten pfommt \ £urd) fie unterfc§eiben fie fid) auf

rie gleiche Seife oon allen ben Linien, metcfye mit ber Qn-unbtinie

paj^aJ^e.Llaufem 5) tefen parallelen tarnt eine anbre ©imenfion

#i, meil fie, obwohl in oerfcfyiebener (Entfernung unb in oerfd)iebener

£age iun bie ©runblinie fyerumliegenb, bod) infofern alle gfeid) finb,

at3 fie toeber bie ©runblinie ncd) einanoer fdmeiben. ' £tc b ritte

Ximenftcn Beruht barauf, baß oon jenen erften bie Örunblinie

fdmeibenben Linien irteberum etne unBeftüntnbare %n$afy ^mifcfyen je

$toei parallelen (unb fomit in b e i
f
e 1 B e n ^ l a d) e) liegen fönnen

:

alle biefe finb eBen barin einanber gleid), unb oon benen jnnfdjen

anbera -parallelen (in anbern glasen) liegenben auf bie gleid;e Seife

unterfcfyieben. — jSBarum aber gieBt eg nu r_j? r e i 3)imenfionen ?

Sir tonnten un3 miTTer Antwort Begnügen : weil nun einmal tl;at=

fäcfytid) bie mannigfaltigen 9ttd)tungen im 9fotum nur uad> 3 3pc-~

aaifategorieen unterfcfyieben ftnb. "Mzux menu mir barauf reflec'tiren,

toie überfyauot unfre ^aumooijteUung m Stanbe tarnt, fo [äfft

fid) tod) fo oteL cartfyun, bafi tmb tgjmtm, nurbte brei D imettfionen,
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tttdjt mefyr unb nidfyt Weniger, benfbar ftnb. 3nbem mir nämtidj im

Unterfcfyeiben bag Dbject notfyroenbig unfrem 3dj gegenüber fteüen,

fej^en_jmv^ e6eit bamit n o t ^ ro e n b i g (impitcite) eine gerabFTttnie.

3>erat ba3 gegenüber inootoirt bie 9ttcf;tung (SBejiefyung) com Db=

ject jn unferm 3dfy, roetcbe oon (Sinem fünfte auSgefyenb, burd) einen

einigen anbern -fünft beftimmt roirb. Unb inbem mir i>a$ £)bject

ton einem anbern Ob je et lmterfdjeiben, fe£en mir ebeufo notr/men=

big eine $roeite gerate £inie aÜ biejenige Üttcfytung, meiere fcon bem

einen @egenftanbe (fünfte) auSgefyenb, burd) ben einzigen anbern auf

ben fie Inn^elt, beftimmt roirb. 58 eibe Linien fdmeicen ftdt> notfyroen=

btg nnb bitben einen SBinfet, b. b;. bamit ftnb impticite bie beiben

erften Ximenftonen gefegt nnb in t^rer 9cotf;roettbigfeit bargetfan.

£)ie brüte aber beruht barauf, ba% bie D6jecte roefef/e mir im Un=

terfReiben nnferm Sd) gegenüberftetlen, feine matr/ematifdjen fünfte,

fenbevn eben Oerter im 9taunt ftnb, treffe in einem beftimmtenjfte=

beneinanber oon Iheilen (^aumjjunftat) befteben. £arau£ folgt,

baß bie 9iid)tung, roetebe ton einem Obfect jum anbern gefyt, nid)t

aU (Sine matfyematifdje £inie, fonbern als eine gtädje ober eine

Wlttytyit oon geraben Linien angefdbaut merben muß, unb ba% mxt=

f;in bie gigur, bie in unb mit unfrer 9foumr>orfteEung= überhaupt

inrpticite entfielt, nidjt ein blcßeS Xreiecf, fonbem eine ^ramibe

ift, bereu (Einen ©pifcpunft ba3 3d) bilbet, mä^renb bie ©pifcpunfte

ber it>m gegenüberliegenben $(äd)e t>a§ 9?ebeneinanber ber fcon itynt

unterfdjtebenen Dbjecte barfteßen. 3n unb mit biefer $tyramibe

ftnb bie 3 Ximenfionen be§ 9faum3 gegeben. —
91 unter hing. Stuf bev bargelegten 91 et fjroe nbi'g f ei t ber 3 kirnen;

ftonen beö 9?aunt£ unb auf bev gleiten $lctfy wen big f ett, bafj in

unb mit attem Unferfcbeibcn (Stuffaffcn — 35crftetfen) tmptteite ber

begriff ber geraben Sinie unb_ bie gtqumjtaur eine« gerabttntgen

T> r c t c cf s unb refp. einer $»ramtbe gefegt wirb, beruht bie ©ettifjeit

unb ©sibenj ber geemetrifdjen ed|e unb bannt bie ©iffenfdjaftttdjfett

ber 9Jlatr)cmattf aU ©ecmetrte unb Stccfjtcmetrie. 2)enn bas 2>reiecf

ift eine ©runbjxgur ber gJlatbematif , tic cinfa&fte gerablinige Stgur,

aus ber afte übrigen $ufammengefet$t ober aU ^ufammengefe^t gebaut

werben fennen. 2tu3 ber ^ottiroenbigfeit, mit ber btefe ©runbftgur

überhaupt fify bttbet unb bie ttjt ba^er gtetdbfam tnnerttdj anhaftet, er;

ftärt ftd) bie roettere befonbre 0lot^roenbigfeit, bie ttct|wenbige JSe^

fttmmtbeit, bie ifjren Xfjetfen, Den Sinien unb Söinfetn , in i^rem 33er;

f)ättntf_^u jinanber ^ufommt (— baf je 2 hinten notfjroenbtg grefer
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oft bte brtttc , bte 3 Sßinfcl netfjtaenbio, = 2 R ftnb —).
|
Slber aud)

bie erfte fundamentale $igur alter fptjärifdjen (Sonftructionen Dev

SWatfyematif, ber Ärete, im>cjiuvt unb grünbet fid) auf biefetbc Wdto

menbigfeit. JDcnn wie mir gunäd)ft im Untevfdjeibcu Mof> ^me tcv .ÜDb-

jeete ücn einanber tmpTfcite ein gevabftntgcö Tn-ciecf conftrnirciv ebenfo

netbmenbig betreiben mir implicitc einen .freies, inbem mir nadi ein

anber alte tu mannigfaltigen Objecte, bie nur pereipiren, nicfyt nut-

zen einanber, fenbern eben bamit von uuferm 3d) untcvfdjciben unb

femit ifym gegenüberftetten. Qahci bübet baö 3dj ben festgehaltenen

(jmrtcrl) ^üfift, Mit bem bie unterfdjeibenbe £b;ätigfett auä unb» auf

tk Objccte fyingefyt, unb bie Objecte, inbem jte nad) einanber aufge?

faffi, um biefen *|3unft fid) fjerumorbnen, bitben ein 9tebeneinanbet pon

fünften , baS notr)menbig bie ftreng matfjematifdjc §orm eines jtreifeö

(unb refp. einer Äugel) annimmt, j 2)enn ba$ unterfdjeibcnbe 3d) ift

an ft* luui jebemTiefer Objecte (fünfte) gfetd) meit entfernt, ttteÜ

ja an ftcl) jebeö bcrfclbcn nur eine befiimmte ©mrieSempfmbung (
s

Jht-

eeptien) unfrer 8ccle ift, meiere bie unterfcfyeibenbc £r/attgfcii wen l'ijx

fonbert unb ihr gegenüberftettt. 3)em ißtnbe erfebeineu bäfyet aud) m-

fprunglid) alte aufern ©egenftänbe gleid) nafje: fonft mürbe es nic^t

nad) bem äJconbe greifen. (93gt. ©tauben unb Söijfen ic. @. 109 f.)

§ 31. £)em tategortfcfyen ^Begriffe be$ 9toum$ tritt correfbon=

btrenb ber ^^rtjf^bcr^cit unmittelbar ^urjgeite. ! &k;3eitbo r=

fteüung getüimtenjtptr (nne bie (Enübidlung beg $inbe3 jetgt)

$toav fbater atö bie $ftaumbbrfteuung, erft bann, tbenn tbir nid)t mefyr

bieg bte (Srjcfyeutungen (^ercebttonen) bon einanber, fenbern aud; tyt

kommen unb ($eb>en, ben 2Öed)feI unfrer SBatyrnefunungen unb $or=

fteuungen, bon_uufemt ü;nen gegenüber fielen bleibeuben 3d) untere

fdjeiben. j 3)amit erft lommt un3 bte 5lufemanberfolge berfelben jum

23eibußtferm , b.
fy.

^otr erhalten eine $orfte!Tung bon beut ))l ad) =

einanber unfrer $ercebtionen unb SSorfteÜungen. | 2lber an fidj ift

bte 3*ü bereits bamit in uuferm ©enfen gefegt, üa§ tbir mit unfrer

unterteil» enben Xfyättgfett bon Dbject ju Übje.ct fortffreiten , ba$

boir ntdjt bloJ3 A bon B, fonbem aud) B bon C u. f. n>. unter=

fc^eiben, unb baß fdjon in uuferm llnterfd)eiben felbft etnjöo.r^er

nnt> -)?^Ärr e^n ^ßnu8 be^ Zfyvm$ unb ein ^ßoftcriuS ber Zfyat tm=

pltcite gegeben ift. 1 ^^barh^bag uic^t nur unfre (Seele, fonbern

übertäubt a
(J£3

©e^eubc al§ foI_d]ejg 5}^cid^ Jj^ättj (ein (Scntrunt

bon tüirfenben Gräften) unb fomtt nar^ X^un unb Zfyat, 33eränberttng,

Serben unb ©etborbenfet^n uuterfRieben ift, lieg^ e^ unmittelbar,
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bag aucfy bic_3£tt__cmc allgemeine gorm be3 ©efyenben = üBer=

Baupt tft. i ©ie _6eftet>t netfytoenbtg realiter fc getoif; bie £)inge=

an = fiel)' tfyätig fütb, toeil fte eBen bamit au3 £jntn in %fyat üBer=

gelten, nnb weil ba§ £?>un notfytoenbig baS $riu8 ber Tfyat, ba3

2lnber3toerben baS ^3riu3 ber $eränberung, ba3 Sterben ba$ *ßrux3

beS @5etoorbenfeMt3 tft.
:2tc befiehl eBenfo notfytoenbig tbeattter als

allgemeine gorm nnfreg ^etoußtfeimS, toeil nnr burefy bie unterfcfyei=

benbe £l)ätigfeit uns ettoaS jum 33etouj$tfeijri Fomntt, nur toeil toie=

berum ba3 Unterseiten netBtoenmg ba$ $riu8 be§ gefegten Unter=

J
fdjiebS, ba^ Teufen (Slttffaffen) ba8 ^rittö be§ ©ebantenS ift. \lSie

1

Beruht mithin im legten @runbe au[ bem im Sefen ber Zfyä=

tigfeit liegenben Unter fdfyiebe oon Tlmn nnb Tfyat, b.J^fte

beftct;t noffitoenbig alö allgemeine gorm be§ reellen tote ibeeüen

©eJjnS, toeil alle £fyätigfeit ein UeBergefyen oon Tlmn in Tfyat^unb

ber Unterfdjieb öon Tfyun nnb Xfyat notfytoenbig ben Unterfdjieb ton

.$orjjer nnb 9cad)l?er inootoirt. TaS $orfyer fällt in (SinS jufam=

men mit benHT^n, ba3 9cacfyl;er mit ber Tfyat. T)a3 SSorfyer gefyt

mithin notfytoenbig in ^racfyfyer üBer; nnb fofern bie X^at (ba8 ©e=

toorbette, (Sntftanbene) toiebernm iBrerfeitS ttyätig if^unb fomit in

Tlmn üBergefyt, fo toirb ba§ jftadffier notfytoenbig p einem 23orfyer

für cht anbreS 9cacBl;er.
:

Tiefe 53etoegttng be§ UeBergel;en3 oon 3Sor=

Ijer in Dcadjfyer nnb 9rad$er in SBorfyer, bie burd) ben Unterfcfyieb

Beiber continnirlid) lnnburd;gel)t , ift bie 3 e^ a^ ba8 allgemeine

$or= nur 9ca(fy=jmanber ber Tinge. !$3ie ber Üiaum, ift aBer auefy

bie 3eit Qnx allgemeiner fategorifcBer begriff, f
S)enn fo getoiß bie

Tinge nad) Tfyätigfeit nnb Tl)at, nad; $eränberung, Serben nnb

@etoorbenfemt nnterfd)ieben finb, fo getoig müikn fte ancB in 23e=

^iefyung anf bag SBorfjer nnb 9cad$er, baS W nnb mit allem ©e=

fcfyefyen gegeBen tft, unterfd)ieben fet^rt unbtoerben. (SBen bamit aBer

ftnb nnb toerben fte in ^3e$ie^ung auf bie geit unterf^ieb en. ^}ebeö

l>at feine ^eit, b. 1). jebeö erhält nnb oeeujürt not^toenbig in jener

Setoegnng, im allgemeinen SSor- nnb 9cac^einanber ßin_m^nn!t

(©tanb), ber babnre^ oon allen anbern mtterfd)iebett, ein 'befttmmter

$unfT ift, baf$ e§ ^toifd^en einem anbern $orfyer nnb 9cac^)l)er ftefjt

aU bie anbern Tinge. Tie^.£)inge in iöejtelmng auf. bie ßdt .mt=

terfc^ei^en, f>eißt i^nen biefen ©tanb^nnft antoeifen nnb refo. ben

ümen julommenben (gegeBenen) ©tanbpunlt auffaffen. | 2Bir .mjtjfen
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bie Tinge nötigen big xicid) biefev Kategorie untevfReiben, tocil

toir fte fonft m<f)t a($ £fyä'tigieiten unb Saaten, a(8 ftdj toeränbernb,

aU tnerbenb unb geworben attffaffen tonnen, unb tt>ir muffen fte

immer fdjon tm^Uctte, wenn and) unbenutzt, nad) biefer $ate=

gorte unterjdneben t/aben, in beut nur fte afö tt/ätig je. auffaffen. \

ßbenfo notfynxubig muffen bie ©inge an fieb in iße^ielmng auf bie

3ett untevfd)ieben fer/n, toeit fte fonft nidjt mannigfaltig tfyätig,

fid) fceränbernb :c. fefytt Bunten.)

Slnmerfung. aftit bem JBeqttff ber S.au ex.ifoft^ber ^Begriff ber ^eji

ebenfo wenig in unmittelbarem 3nfammenf)ang atö ber SBcgrtff be$ S^aums?

mit rem ber Stuöberjnung. ^3?on ber Sauer einer (Srfdjeinung weift ba3

Jftnb, cbwobt c<3 bereits ben SOBcd^fct ber (§rfct)emungen bemerft fyat, ju-

näc^ft ebenfo wenig trte von ber 9(u3be(jnung ober Entfernung ber ®e?

genftänbe. 3>ene siBorftel(ung bitpä fiel) cvft buvdj Itnterfdjeibung eineö

unmittelbaren 9iad;etnanber von einem burd) 3toifct)englieber joer*

mitteilten, b. r). infolge ber SSemerttmg, baf bie eine (5:rfd)einung

unveränberi beftefjen Mäht, wäfyrenb anbre ftdj änbern ober »ergeben.

— -Den 53 e griff ber 3eit fetbft aber gewinnen wir nid;t, me ge-

wbl)nticl) angenommen Wirb, burd) BtcjjcS. 2lbftrar)iren von ber ©e;

ftimmtbeit Der einanber folgenben (§rfd)einungen. | Senn baburcr; ermat-

ten wir wobt ote Slnfcbauung einer teeren continuirltd)en .$olge von

unbestimmten ober beliebig Beftimmbaren Momenten, aber nic£)t "ok

^orftellung beffen , was in altem unb jebem Ütadjemanber ber Singe

baS Eine unb @leid)c, allen ©emeine ift. fSiefe ffiorjtcUung bilbei jtcfj

uns erft, wenn wir bae Ol a d) einanber ber Singe rein aH (oubes von

tt)rem rutyjgen ffiej^e n einanber unterfdjciben.
{

Saburdj erft fommt

es uns jum $cwu|tfer)n, paff bie Seit eine -^Bewegung.

von ber Drtsveränbcrung ober ber räundicb;cn_JBcwegung unterfdneben

tff~| Stflein biefer ^Begriff ber Seit fällt" als ^Jorftctlung , formell, in

©ins ^ufammen .mit jener 2tnfd)auung einer leeren y^oige ""^beliebiger

^orftelluugsobjeete,' unb infofern fann aud) bie Seit afs^Ttne reine 3tn;

fd)auung Betrachtet werben.
v
4- «Sofern bas allgemeine üftadjemanber

ber Singe leben et nj einen Scitvunft unb bamit alle einzelnen Singe

in fid) befafft, fann man , wie heim -9taume,fo aud) t)tcr fagen, baf*

alle einzelnen Singe in ber Seit fernen. 'Unb fofern bie Bewegung ber

Slufetnanbcrfclge ber Singe rein als fotcl}e feinc^ beftimmbaren ©ränjen

rjat, fofern Wir fte vielmehr nur als Begränp: anfer)en" formen , wenn

wir anberweitige ©rünbe traben anjunebmen, baf fte in einem Sixtifc

taufe $u tt)rem Stugganggpunfte (®ott) ^urüd!et)re, lann man bie Seit

aB unenbftcf; bejeicb;ncn. 9tur invotvirt biefe Sejeidmnng fcincöwegei

bie ÜBorfteftung etneei fcl)icd)tfnn ©ränjentofen , fonbern nurbie Vorfiel

türm cineä fortwäl)rcnben ^inauörüdeng ber ©rängen, einer fortwähren-
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ben Vermehrung bes ©ege&enen burdj £tn$ufugung* neuer 3eitmomente

((Sntfiefjung neuer 2)mge).

§ 32. 2ludj bte_3ett fyat nctfymentig bret Dimenfionen.
Denn inbem mir Fa$ Vorder fccm Sftadjljer unterfdjetben unb rr>ic=

berum ba3 9tod$er a(3 ein Vcrfyer für ein attbreS itfad^er faffert,

unterfcfyeiben totr bie Vergangenheit oon ber äutafi: unb üon Betben

bie ©cgcntoart a(3 ben ÜeoergattaSpimft ber einen in bie anbre.
\

Vergangenheit, ©egeumart unb 3ufünft ftttb bte ©pect alfategerteen

für bie UnterfReibung ber Dinge in 33e$iefyung auf bie 3eit. Denn

bie Vergangenheit tft ra$ allgemeine Vorder, ba3 bie ganje Vte(=

f?ett unb 9ftannid)fa(tigTeit ber Dinge, trot? ifyrer fcerfcfyiebenen 3^
bauer unb ber Verfcfyieben^eit beS Beftimntten Vorder unb 9?ad$er,

jrotfd^en me(d)em jebeö ftefyt, unter fidt) Begreift unb ton beut ifym

folgenben allgemeinen ÜZacB^er Reibet, Die_j$uhtnft tft ba§ a((ge=

meine Stadler, baS trc£ ber g(eid)en Vcrfduebeul)eit bie @efammt=

fyeit ber einem allgemeinen Vorder folgenben unb alfo erft roerben=

ben, entftefyenben
,

ju ermartenben Dinge umfafft. Die Öegenmart

ift ber a ((gemeine UebergangStmnft, auf bent bie mannigfaltigen

Dinge jmifcfyen jenem Vorder unb tiefem Stadler ftefyen. \ %Ut bret

Vegriffe brücfen bie ©leid)$eitigfett einer Vielheit üon Dingen au3,

b. I). fie Bejetcfytteit ba3 in ben mannigfaltigen fingen (Sine unb

©letdje, allen ©enteiue tfyrer Stellung im Saufe ber 3 e^ bie Ver=

gangenfyeit bag gleiche Vorder, bie äwftmjr ba§ gleite -ftacfyljer, bie

©egenmart ben gleiten Uebergang^unft ^tmfcfyen Beiben. 2Bir

t ö n n e n bie unermejtidje Vielheit unb üD?annid)faltigfeit ber Dinge

in 33e5ie!)ung auf bie £dt uno ^ve 3 e^fteßun9 mtr unterfdjetben,

menn unb inbem mir implicite biejejSpeaatfategerieen anmenben.|

Unb bie Dinge muffen irrten gemäß an ftd) unterfcfyieben fetyn,

meit il;r ÜteBeneinanber , ifyr räumltdjco iöetfatmnert , unmittelbar

inrolmrt, cajf fte and) ^eitlicB Beifammen fetm muffen, b. (). baß

tfyncu ©kid^eitigfeit fyinfic&tltd) tt;rer Stellung int Saufe ber £dt

jufommen muß. äfttt ber Unterf dieibuug unb Unterfcfyie=

benfyeit ber Dinge in Ve^ieimug auf Dfyätigfeit unb Zfyat, V3er=

ben unb ©emerbenfeim, b. i). mit ber &tit
f finb mithin notfymenbig

intplicite bie 3 Dimettjtcnen ber 3 e^ gefeilt ,
— gerabe fo mie mit

bem Raunte bie brei räumlichen Dimenficnen. —
5lnmerfung. 2)ie n?eit»erbrettete SWeinung, bafj jebeö 9leBenetnanber
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bcr Xvmge_fd^on ben (leeren , alfumfaffenben) SRaum , i n »eldjem bie

l^tnge fenen, unb ebenfo jcbcä 93orf>cr unb Stauer fdjon bie (teere,

aUumfaffenbe) 3ett, aU totrfftdj ober als blo§ üorgeftellt, o o r a nß *

fcfcc, »iberlcgt ftcb fclbft. 'Denn bcr SÄaum als? ct»a<? 33efonbrees ge-

fafft unb tum bcn Dingen untetfdjteben , »irb felbft \u einer 2Trf öon

Dtng, »enigjienä §u einem (wirflidjen ober florgeftellten) (Sctycnbcn,

b^ü afc folcbctf, jener 9tuficbt gemäfi, »ieberum in einem 3ftaume fet)n

müjjte; unb ba bajfelbe von biefem jtoetten föaume gälte, fo träre ein

regressus injufinitnm gegeben, bcr e$ gerabc ^u einem adumfaffenben

ffiaumc niemals fommen liejse.
' (Ebeitfo roäre bie 3tit aU 93orau3fe£uug

Der jeftttdjen Dinge, ein (»irflidjeä ober t>orgeftel(te3) ©etyenbeS, baes,

für ftcB bcjlcbenb unb bcn mannigfaltigen jcitlid)en Dingen öorauS-

gebenb, nur als reine unterfcl) iebSlofe @elbftbe»egung , ntdjt aber als

3eit gefafft »erben rennte, ba es in ir)m, »eil feinen Untcrfcfyieb, fein

93"orljer unb 9}acr)r)er gäbe. ^ebenfalls »äre biefe angebliche Seit,

»eil vor ben Dingen gegeben, an ftdj ein *ßorl;er, bem bie Dinge aU
ein 9tad)r)er folgten, unb baS alfo, anftatt alles 3ßort)er unb 9frad$er

ju umfaffen, vielmehr ein Stadler ftd) felber als bloßem 93orl)er gegen-

über l)ätte. 2ln biefen inneren 9öiberfprüdjen löfi jene 5tnftct)t ftd} fel-

ber auf.| —

§ 33. $>te begriffe üon 3t*aum unb £t\t finb tnfofern primäre

ober Urfateaorteen, aU mir Urnen gemärj bte Dj^gejg atöjegenbe unb

refp. tätige immer fcfyon — menn and) nur impltcitc unb unbe^

rougt — unterfd)ieben unb aufgefafft fyaben muffen, betior mir fte

gemäß ben [ecunbären concreten J^ategorieen 3. 23. ber Dualität,

Quantität jc. unterfd)etben fönnen.

'

: (Sie finb aber tnfofern sualetcfy

feeunbäre fategorieen, ai$ fte ju allgemeinen formen be§ ©efyenben

erft roerben unb aU fategorteen erft anmenbbar finb, n ad) bem bte

Unterfcbeibung unb Unterfd)tebent;eit be3 «SermS (nad) ben fatego^

rteen ber (Surfet, be3 2lnftd|{ej)n§ unb 2lnberSfetm3, ber £fyätta,fett

unb Zljat :c.) Bereite $ia§ gegriffen l;at unb Damit eine $tetfyett

fcon (Setyenben (an ftd) ober tu ber SSorfteüung) gegeben tft. \ -3m

§tnbttcf auf biefe 3)oppe(fteÜung fann man fte a(8 3tmfcfyenfatea,o=

rteen betrauten, bte ben Uebergang oon ben primären ju ben fecun=

baren tategorieen üermittetn. —
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Die einfachen SBefdjaffertljeitgsSategorteen.

§ 34. Wü jebem itnterfdjtebe totrb, tote gezeigt, eine 23efttmntt=

fjett gefegt. £)emt He 23eftnumt(?eit ift Begrifflich eben nur ber ge=

maß irgenb einer fategorte gefegte ltnterfd)icb. Sptftö*a*8 be=

rüfymter &aiy. omnis determinatio est negatio, tft bafyer infofern

rid)tig, al% jebe Söeftimmtljett notfyioenbtg eine Negation inootoirt,

toetf mit bem gefegten Uttterfdjteb jugtetd) ein relatiüeS ÜcicBtfeim an

bem (Setyenben gefegt tft 2lber ber (Safc ift infofern jngleid) falfcx>,

aU bie SBefttmmtfyett feineStoegS Möge Negation ift SBietmefyr ift

einerfeitö fd)cn Der Xhttevfd;ieb - ü B er f; an pt nur retatioeS 9cict>t=

fetm, ia$ ah fotdjef ^ug(etd) rejattüef <2et;n ift.
|

2htbrerfeit3 fann

ein Itnterfd^ieb nur gefegt werben, fofern unb inbent er ^ng(eid)

öott Mtbern Uuterfdueten unterf d)ieben toirb: e§ fann einjeltte,

mehrere "Unterfcfyiebe nur geben^ fofern fie oon einanber roieberum

unterfd)ieben finb. jXer oon anbern Unterfdueben un t er fd)i ebene

Unterfd)ieb tft aber at$ feldjer relatioeö 9ad)tfetm eines relativen

DctcfytfeimS, alfo Negation ber Negation, unb mithin je^e 23eftimmt=

fyeit jugleicb eine Affirmation. 9?otf> j. 23. all oon S3(au unterfcfyie=

ben ift alferbutgS 9cicfyt=B(au, atfo relatioeS 9cid>tfetm, bie Negation

oon Solan; aber attcfy ©elB ift 9cicfyt=Btau unb bocfy feine&oegS =
9fotr/; Sftotfy ift tüetmefyr and; jugleid) bie Negation oon @etB, unb

ba biefeö bie Negation Oon 23tau ift , fo ift 9t"ot^ 5ttg(ei4.ÜLJie=

Aktion ber J^e^ionjoon_glau , b. f). e§ ift nid)t Bloß s
Dftd)t=B(au,
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fein bieg üRegatfoeÖ, fonbern jngfetd) notfynjenbtg ein
s

j)ofitipe3, trett

ptgteiä) tie Negation ber Negation reu £Hau nnb mfojern tafjelbe

maj %3lau, t. b. n>eU e8 ebenfo nrie 53lau eine befttmmte garbe

ift. —[Hmgefeljrt ift j et er einzelne, gefe&te Unterfdnet ein beft im in-

te r Unterjdjtet*: eben in feiner UnterfcTnetenbett reu anbern U?ttcv=

fdpeben beftebt feine JBeftjnnntfyeit . 3)enn festere ift ifyrem at(ge=

meinen begriffe nad) , tveil ber gefegte Itnterfd/tet , eben bannt

ter Unterfaßtet eme£ Unterfa)ieb8 Pen anbern Unterfd}tebenJ—
kennen fenatf) überhaupt Unterfcbtete nnb bannt 23eftimmtfyeU

ten nur gefegt werben, fofevn nnb inbent tiefelben pon einander un=

terfd)TeFen toerben, fo^nurg e§ aud) befonbre .^ategerteen ge=

bar, permittelft bereu fie a(8 unter] cbieben gefeßt nnb refp. aufge-

rafft »erben» Tiefe Sategerieen fürt a(* bie mittelbaren über

feeun baren $u be^eidjnen. 2) erat burd) bie Urfategorieen rcirb

^unaebft nur tae 2emi überhaupt unterfRieben, b.
fy.

burd) fie

werben überhaupt nur erjt mannigfaltige 3 ebenfr e. a^fetit, unb bie

bamit gefegten Unterfcfyieb e finb nur 53eftimmtt;eiten jete3 2etyen=

ben at$ 3enenten = über baupt, gan$ a6gefef)en tauen n>a8 |ebe8

fei). |Turd> tie feeuntaren föxtegorieen bagegen werben bie S3e=

fttmmtbeiten t er .einzelnen 3epenten als einzelner b. f. bagjemge

gefegt, n>a3 jete3 als ein Pon ben anbern unterf ä)i ebene 3 ©etyen=

beS ift. ]

§ 35. SebeSjSej^enfce ift als (setyenbeS ^unäc^ft not(;tr;enbig ein

%n ^jtdy=fetyenbeg (StneS), unb in feinem 2lnficbfetm Pen ten anbern

unterfdiieten. I^ber mit tiefer llnterfchietenbeit ift nur gefefet, brifj

t>a3 2(nfid)femt be$ (£tnen nur überhaupt ein anbrejä ift ag ba2

bef intern, niebt aber, worin ter Unterfdnet ibre» beiberfeitigen

v

2(nftcbfe^ng beftebe.
' Tiefe* Sorin fann nur beffimmt nnb aufge=

fafft teerten, n>erai tie am 3(nfid)fer;n ter Tinge gefegten Unter=

fduete wteterum oon einanter unterfRieten werten, t. $. wenn

tie Xtnge bi SBefiiefynna auf Ujre Cualität nnterfd)ieben werten.

Tarnt nämlich, worin baj ^nfiröfeon eutcj Tinge* bogt
s

21nfid;feim

be£ anbern unterfriueteu ift, beftebt feine an f i d > fety en.be 23 e=

ftimmtfyeit, tie 33eftintuttfyeit bie ifnn an fid), in feiner $8e$iefyung

auf fid), abgefefyen Pen alten antern, .^ufontutt. Tiefe S3eftinnnt=

tyeit nennen toir feine q u aü t a ti p e £3eftiinuul)cit. Tenn nach ali=

gemeinem Sprachgebrauch^ gelten nur biejenigen 23eftimmtheiten für
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Dualitäten, oon benen angenommen mirb, bag fie bem £inge an

mit für fid) nnb nidjt blofe in feiner Delation $u anbem fingen

jufommen.
j

(Sben bamit aber ift anerfannt , bag unter Dualitäten

nur bie am Slnficfyfetm ber Xinge gefegten Unter] etnebe ya oerftefyen

finb.
|

Mein eine Dualität, burd) reelle A in feinem 2lnfid)feim

ton B ober C unterfdn'eben ift, fann nur gefegt nnb aufgefafft roer=

ben, U)enn B feinerfeitS eine anbre Dualität erhält ober befifct aU
A. £enn ta$ $lnfid) feint be§ (Sinen oon bem gän$lid) unbeftimm=

ten 2lnficfyfetm be£ 2lnbern ju unterfcfyetben, ift unmögtid). Drtalitä=

ten a(3 bie an ftcfy fetyenben Unterfdjiebe ber 3)inge fonnen mittun

nur gefegt merben ober ma3 baffelbe ift, jenes Söorin ber an jtdj

fetyenben Unterfd)iebent)ett ber 3)inge fann nur beftimmt unb aufge=

fafft loerten, menn bie an fid) fewenben Unter] c^iebe ber Xtnge, in=

bem fie gefegt toerben, jugleic^ oon einanber unterfdneben toer=

ben.
|
(Sben bamit aber toirb eine Dualität oon ber anbern unter=

fdjieben, b. t). bie ®inge finb unb toerben notfytoenbig in 23e$tefy=

ung auf Cua tität = überhaupt unterfdneben. 5 3>er allgemeine

formale begriff ber Dualität rein atö foldjer, ba% in alten ben man=

nicfyfaltigen qualitatioen 33eftimmtl)eiten formal "Sine unb (^feicfye,

allen (gemeine, ift mithin notfytoenbig eine Kategorie, naefy welker

tt)ir bie £inge unterfc^eiben muffen, toenn mir auffaffen (erfennen)

motten, toa3 fie an fid; jtnb, unb nadfy melier bie realen 2)inge

realiter uuterfcfyieben"fetyn muffen, toenn fie an fidj mannigfaltige,

oiete finb, b. t). toenn einem je ben oon ümen ein Sfafidjfetyn ju=

kommen foll.
—

Stnmerfung. Db im einzelnen gälte eine ®eftimmtf)eit qualitativer

ober Ho$ quantitativer Dtatur fe», ift oft fefjr f^trev $u crfennen.^Sie

SlüfHgfeit bes SBafferej. 33. ift im ©runbe feine Dualität: benn fte fjängt

befanntücb ton Der Stenge Der es umgebenben unb von tljm aufgenonu

menen SBärme ober ber
f. g. Temperatur ah : tiurb biefe bis auf einen

beftimmten ^unft verringert, fc gefriert bas SBaffer unb fyört auf pf ig

$u fetm. dagegen tft Die ©asförmtgfett Der f. g. perenntrenben_®a[e,

bes ©auerjtofs, ©afferfteffs, ^tiefftoffs, alz eine Dualität Derfelben *u

befragten, rocil fie tiefen 9lggregatruftanb ifyrcr Strome unter feinen

Umftänben aufgeben unb roeber burd) Srucf nodj Malte in feften ober

p^igen ßuftanb gebracht werben fonnen. —j Sie Dualitäten ber Singe,

foroeit jie Die 9caturnnjfenfä)aft crforfcfjt t)at, berufen auf ben ber SSla-

terie (ben Steffen — Sltomen) urfprüngltd) inljärirenDcn Gräften unb

ftnb nur Steuerungen oDer Stusbrucf biefer Äräfte an ben Singen
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felbfi. "JüDenn jcbcö 'Ding, bem eine bejtimmte ßraft jufommt, ift eben

bamit and) in [einer ^leuperung beftimmt unb gtebt in unb mit biefer

Steuerung feiner jfraft ftd) Sintern fnnb. !

2)tefe Seftimmtfceit [einer

Steuerung, fofern fte bie unmittelbare %ola,e ber ü)r ju ©runbe liegen;

teu befrimmten .ftraft ift unb fomit nur biefe innere Jtraft in beftimm;

ter ftd) gleid) bleibender Sßeife barftetlt, ift bie Dualität.
;
<So ftnb

©dnoere unb Scicbtigfcit , £ärte unb Sßei^e, Qifytitfcit unb Socferljeit

k. nur Steuerungen beftimmter Gräfte, ber ©djroerfraft , ber 2ßiber?

ftanbäfraft , ber (Sotjäftcnätraft ic.
l

Sind) bie klänge unb färben ber

<£inge fyat bie Sfcaturttnffenftyaft auf bie Äeuferung gereifter Gräfte (33e?

tregungen ber £uft; unb Sletr/eratome) jurüägefü^rt; unb ijt auf bem

5Bege, bie ganje 3Jcanntd)faltigfeit ber Staturerfdjeinungen alä baS

toecfyfelnbe unb ftetig ftd) reprobuetrenbe 9tefultat »erfdnebentlicf; be?

ftimmter 33eroegungen ober jufammen; unb gegeneinanber unrfenber

Äräftc auSjuwetfen. I SDiefj rotberfpridjt inbef feineöroegg unfern obigen

Segripbefttmmungen. Gb fclgt barauä otelmefyr nur, bafi bie 2)tnge

(Gliome) an fid) beftimmte (SinReiten. ober (Sentralpunfte oon beftimm?

ten_.Xunter[d)iebenen) Gräften jmb, baf alfe, roie roir ohm (§ 27) bv

bauptet baben, Sbätigfeit unb refr. Äraft (benn Äraft ift nur bebingte

ober mögtid^e ^ätigfeit) bloß ein anbrer 9tame fei> frtr_J>_a3, toag bag

©etyn an ftd) unb refp. burd) bie unterfdjeibenbe Sb/ätigfeit ift. j2Birb

biefee Sln^ftcb bcö ©etyenben als eine» (Sentratpunfteö oon Gräften bc =

ftijtnmt, b.J. oom toftcj) anbrer unterfefaeben, fo erfyält*bag ©etyenbe

eben bamit feine Dualität, b. i). eine an fid) fe^ertbe SBeftimmttjeit, bie

als Jtraftbeftimmung in beftimmter SÖeife an tr)m felbft frei) ändert.
\

§ 36. Sie bie Dualitäten ber £)inge gefegt (aufgefäfft) »erben,

inbem ba$ %=fidj=fefyn jebeS ©er/enben Beftimmt »irb, fo finb bie

quantitativen 33eftimmtf)eiten bamit gegeben, bog an bem 2ln=

berSf er/n, tcelc^e^ jebem (Setyenben aiS folgern juloutmt unb in »el=

cfyem e$ äugleid) für bie anbern unb jnfammen mit ben anbern

ift (§ 25) , Unterbliebe gefefet »erben. 2) er gefegte Unterfdjieb,

burd) toeld)en ba§ 5lnber8febn eines Ser/enben com s
21nber3fet)n anbrer

unterfdiieben »irb, ift ber quantitative Unterfcfyieb, 23eftimmung fetner

©röfje im »eitern Sinne be3 2Bort8. ! 3ubem nämltd) t)a& 2ln=

berSfebn ber Ser/enben beftimmt »irb, »erben bie: ©ejenben erft

von einqnber gejonbert. 3)enn bamit erft ift jebe§ Setyenbe nid^t

mefyr bloß ein
s
2lnbre3 = üb erlaubt .unb fomit baffefbe »a3 alle anbern

((Sm8 mit ifmen), fonbern ein bon aßen anbern unterfd)iebene3

SfabreS; unb traft biefer vltnterfdnebenr/eit behält fia) jebeö gerabe

in feinem Slnberöfe^n, in »eifern eö ^g bie anbern unb jufammen

mit i^nen ift, negativ gegen alle anbern (beim jeber Unterfdjieb ift
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eine retatioe Negation). £)amit finb alle anbern toon tfym au3ge=

fcfyloffen, unb toirb jebeS ©etyenbe in biefer 2Beife beftimmt, fo »cr=

ben bamit alle ©efyenben oon einanber gefonbert. (Srft mit biefer

Unterfdjeibitna, tritt ifyre ©onberung ein. (£>enn ber queuitattoe, am

5tn=ficr)=fet)n ber 2)inge gefegte Unterfd)ieb urooloirt jn>ar ebenfalls

bie Negation, aber. ba er nnr bagjemge beftimmt, trag jebe§ an ftd;

in Se^iefmng auf ficf> felbft ift, fo toirb baö gür = einanber = ferjn,

t>a% ^ufantnten ber Setyenbeu gar nicfyt öcn ifym betroffen: bie

©etyenben bleiben ^ufanraten, nngefonbert. | ®te ehttretenbe ©onbernng

burdfy bie SBeftinratung bes 2lnbergfetm3 ber ©erhüben ift tnbeft fei=

ne^toegv eine Trennung, b. t;. feine^toeg^ eine ootlige 2lufr/ebung

tr^vcr ^ügltcfyfett auf einanber , tfyreS gür= einanber= unb ^u=

fammenfer/n3. 3) erat fie entfielt ja nur, inbem ba3 2mber^

feint, in welkem gerabe jebeS für bie anbem unb §ufammen
mit üwen ift, alfo inbem ifyr gür=einanber=fe^n beftimmt toirb. 3)ie

Sonberung ge|d;tet;t alfo nur innerhalb be3 Vereins ber ©et;en=

ben, nur ifyr äufanuuen felbft toirb in fidj unterfdfyieben , beftimmt,

gegliebert. Unb mithin ift bie ©onberung nidjt Trennung, fonbern

nur Sßegrän^ung ber 8er/enbeu burd; einanber. {ÜD erat bie @rchu,e

ift beseitige, toobttrd) ein 3)utg ]\vax oom anbern gefonbert (au3ge=

fdjloffen) , aber sugleid; mit bem anbern oerbunben, toeit eben üon

ifym begräbt ift, b.
fy. fie ift — and) nad; bem gemeinen 23etouftt=

fet)n
— bie ^toeien fingen g em e i n f a m e Negation, bie als 9?e=

gation beibe fonbert, al£ gemeinfam bagegen beibe oerbinbet. (£)ber

tote ba8 gemeine SSetouf^tfetm fiefy auSbrüdt: fie ift baSjenige, toorin

ba3 (Snbe öon A mit beut Anfang oon B in (5in3 jufammenfdUt

;

aber ba3 (Snbe oon A ift eben nur feine Negation in ber ^adjtung

ober ^ßejietjung $u B, unb ber Anfang oon B, fofern er audj, nur

mit einem anbern SBorte, ba3 (Snbe oon B gegen A Inn be^eidmet,

ift gleid^ermaajsen nur bie Negation oon B in feiner 53e§ter;ung ra

A, Anfang unb (Snbe mithin nur bie beiben gemeinfame Negation.)

Wü jebent am $Cnber3fetyn ber£)rage gefegten Unterfd)iebe totrb mit-

t>in_ eine ©rätge gefegt; unb fofern alle 3)inge auf biefe Seife un=

terfcfyieben toerben, finb fie aide oon unb gegen einanber begränjt.

@tn jol^er @rän^unterfd)ieb, eine ©rän^ b e ft imm u n g, lann nun aber

toieberum nur_gefe£t toerben^, fojern er oon anbern @ranranterfduV

Den mttevf Rieben toirb: ebne biefe Itnterfdjetbuug Säte er ein
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fdjiecfytijin unbeftimmter. Unb eine Unterfcfyeibung ber Orangen (S3e=

grän^ungen) oon einanber ift loiebemm nur möglid), foferrt unb Ui=

bem t>te_S)inge ht 33 e 3 i e l; u n g auf il;rc SJearänjtfyeit = ü b e r f) a u p

t

unterfdüeben roerben. Wbtx fie in 23e$iefyung auf ifyre ^ßejjrän^tfyeit

unterf4eiben
, fyetßt nur , fic ttad) ify.rer Q? r ö ß e ober C u a n t i tu t

unterjjfteij&ejt. \ £)enn bie ®röße eines (Setyenben ift begrifflich nur

bie ffiearfoutfreit beffelben r ein als fotcfye, a6^efel;en bon feiner

Dualität, alfo oon bem ®etyenben felbft gleidjfam abgelöft, aU bloße

reine ®ränjlinie gefafft. — \£er allgemeine formale begriff ber

Quantität ift fonad) notfytoenbig eine Kategorie. 2ßir muffen ifyr

gemäß bie £)utge urtterfReiben, um fie überhaupt auffaffen (oor=

fteflen) 3U fönnen, roeil mir ba% fdj(edjt§in Unbegrän^te, @rän$en(ofe

fcfylecfytfyin nicfyt ju benfen oermögen. \
,

Unb bie SDutge muffen rea=

liter if>r gemäß unterfdüeben fet;n, roeil_jte fonft nic^t eine äftan=

nidjfaltigfett beftimmter ©inge fetm noct) aU folcfye erfebeinen fönn=

ten, fon££rn nur eine ineinanberftießenbe, oöEig unbeftimmte unb un=

beftimmbare äjjtojje btlben roürcen.

Slnmerfung. (Sine reine abfolute Trennung giebt es mdjt.unb fann

eö ntdit geben. Senn trenn j»ei Sewenbc fa)lecbtl)tn getrennt wären,

fojDaJ nicbtS $»>iQen t^nen wäre, t>aö fie oerbänbe, fo wären jü eben

bureb niefts getrennt, b. f>. fie Wären in 2öaf)rbett ungetrennt. ! Sie

neuere Katurwijienfdiaft ift im -Slllgemcinen geneigt an$unef)men, bafj

t>ü Urbeftanbtbeilc ber Singe (btc Stfcme nur refp. äftolecüle) unb

bamit bie Singe fclbft Dur* einen leeren.Kaum oon einanber gefonbert

fewen, b. {>. bafj Die ©rän^e Derfelben überall ber leere Kaum bilbe.

201$ laffen Die Kid)tigfeü biefer Einnahme fym babingeftellt fe.im: fte

änbert niebts an ber ©ültigfeit unfrer obigen ©runbbejlimmungen.

Senn ift jebeS ©ettenbe (2ltom) unmittelbar rem leeren Kaum begränjt,

fo bat es jwar am teeren Kaum, aber aud) umgefef>rt ber leere Kaum
an tt)m feine ©ränje, b. b- bie ©ränje ift boeb eben bie beiben gemein;

fame Kegation, unb t>k (Setyenben wie bie leeren Käume jwifcfyen ifinen

muffen bafjer aueb irgenb eine ©röfje baben.

§37. 3)ie SOtotfrematifer befiniren gemeinhin bie @röße als

baöjenige, mqf beliebig oermebrt uno refo. oerminbert loerben fönne.

allein ®aö roaö fo nad? ^Belieben foE oergrößert ober oerlleinert

roerben tonnen, li^J^Jit^ l^ DIt lxQmi> e ^ne ©vo§c ^aben ober oiel=

me^r irgenb eine ®rö]^jerm.
j
5)enn eben nur bieJ^röße al% fötale

fann beliebig erfyö (;t ooer oerringert roerben : fie eben i[t_ ba% beliebig

$ermel)r= ober ^erminberbarej, baöjentge, bem biefe SWögüc^feit in=

(ionipcucium Der So^if. 7
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fyärirt Shtr$ bte $eratef;r= ober $erminberbarfeit ift nidjt bte ©rege

felbft, fonbern nur ein äfterfmal ber ©rege, unb bte Definition fe§t

mithin oorauS roas fie befiniren hraX"j ©leiteofyt §at eS mit je=

nent 9fcfmat ber ©röge reut als foldjer feine Öticbtigfeit. . Denn

bie ©röge eines Dinge» ift beut Dinge barum unb infefern äuj[er=

(ich unb fann fidj änbern, olme bag baS Ding felbft (an fUty)

ein anbreS rotrb, roeit fie eben nur eine ^eftintmt^eit feines (2erm3=

für=2lnbre ift, unb mithin nicfyt fein 5In=ftc^=fer;n/ fonbern nur fein

^S£3SlIejÖIL2Sf-ÄM£i? Betrifft. |Darau3_jclgt tfoax feine&oegS,

bag bie ©röge jebeS einzelnen beftimmten DingeS beliebig

Oeränbert roerben fann; — berat ob bieg meglict) fefy, fyangt ungleich

ton ber Dualität beg DingeS unb feinem $erfyältrag ^u anbem

Dingen ab. 2Bo§I aber folgt, bag jebe ©röge rein als folcfye,

ba8Jb(pJjLJQü]KL£liiaiU,iuit beliebig eeranbert unb infofern in'S

Unenbticfye oerme^rt unb oerminbert roerben fann. ^hxr in bie] er

Beliebigen 35ermd)r= unb SBerminberoarf eit Befielt bte f. a..

Unenbticbfeit (Unbegrat^tbeit) ber ©rege. Denn gerabe auS bem

begriff ber ©röge rein als fotcfyer folgt gugleicfy, bag eine rotrftidj

unenblicf/e ©röge fo geroig fcfytecfytrnn unbenfbar ift, fo geroig eine

gränjentofe ^egränjt^eit eine contradictio in adjeeto ift.
—

9lnmerfung. 2>te ^atjemattf rennet jioar mit unenblid)en ©röfjen.

9Ulcm~fäW barauS, bajü fte mehrere unenbltd)e ©röjsen fennt, ev=

gtebt ftcB , ta$ iin bie UncnMtcfrfcit feineewegß ©ränjeniojtgfett ift.

SDenn eine SOtcBrlunf oen Unbegran^tem, ein ÜnenblidjeS neben anbrem,

tfi eine ofenbare contradictio in adjeeto. $)a3 matf)emattfd)e Unenb-

tid)e ift oiehnefir entroeber nur bte nnbeftimmbar toadjfenbe ©röfe, bte

als fold)e eben nur bte 53ermefyrbarTeif ber ©röfe barftelft' ober (ge=

toölmltd)) bte unenblicb Heine. perfd)nnnbenbe ©röjüe, b. Ij. eine

©röjje, üon ber angenommen toirb, bafü fte toegen tfjrer unbestimmbaren

©ertngfügigfeit feinen bemerfbaren ober bod) feinen er^ebltd)en, effeett?

oen, ben 3*oecf ber S3ered)nung ftörenben (Stnji[uf$ auf ba3 ftaett berfet-

ben Ijaben, atfo ba£ Oiefultat ntdjt toefentlid) altertren fönne.

§ 38 - Die ©röge^ineg^utgeg Jf^JEH^W* f
e™ VL$lj ail&

Denn ber Umfang ift begrifflich nur bie 53egräir
3
tt)eit eineS <Setyen=

ben abgeje^en^oon ben eS begrän^enben Dingen
/
unb bamit oon ber

Unterf triebe nl) eit ber ©rängen (in 9?id;tung unb Dimenfion),

bie jufammen feine 53egrän$tl)eit bilben. \ Wxt bS^cjSmrat^ctF beS

UmfangS ift jugleicfy feine räumliche ©röge beftimmt. Derat biefe

ift eben nur ber Umfang beS DrtS, ben eS im SRaume einnimmt,
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unb ber Umfang biefeS £)rt3 ift nur bie 23egrän$tl)eit be8 2)tngeS

felbft, fofevn baoon abgefefyen mirb, baß fie bte Seavättjtfyett eines

reellen £)inge$ ift, b.
fy.

fofevn fie als leerer, unau§gefütlter Umfang

unb bamit als ein leerer Sftaum gefafft mirb. — 3ebetf reell @er/=

enbe, fo genüg e3 ivgenb eine @vöf$e (^öegvän^ung) fyaoen unb biefe

ttön anbem untevfd^ieben b.
fy.

eine oeftimmte fetm muß, muß audfy

realiter einen Beftimmten Umfang fyaoen, atfo in iöejtefyung auf

bie räumliche @>vöjje oon anbern unterfRieben feiern Unb hnv

muffen bte £inge in iöejte^nng auf ifyren Umfang fcon einanber un=

tevfd)etben, toeil mir fie fonft übevl/aupt nicfyt in tfyvev S3egränjtf)eit

(©vöße) aufjufaffen unb üor^ufteEen oevmöd)ten. jS)er allgemeine for=

male begriff be$ Umfangt über ber räumü^en (Svöße ift mithin

notfymenbig eine ©peciatmtegovie bet- Duantität

Stnmerfung. Stuf biefer 9Mf)roenbigfett beruht aih ©eometrte unb

©tödjtomctrie rote" tijvc 9lnroenbbarfett auf bte reellen £)inge. \ 9?ur roetl

ber 9£aum tit feinen 3 £)imenftonen oerfd)tebentftd) begränjt fetyn unb

roerben fann, gießt es oerfdjtebene matr)ematifd)e Figuren. Unb nur

tont ber Staunt notfyroenbtg 3 £>tmenftonen §at unb btefe notl)roenbtg 3

fid? fa)netbenbe grabe Sinten bitben, bte nur burd) 3 anbre fie fcfynet?

benbe Stuten begränjt werben fönnen, ftnb bte $läd)e, bte Sinte unb ber

*ßunft bte notfyroenbtgen bret formen ber Sfcaumgränje, bte um
terfd)iebttdjen Siebten einer oolijränbtgen Staumbegränsung. &enn

banadj fann, rote fd)on gejetgt, ein $aum nur burd) oter ftd; fd)uek

benbe §läd)en oollftänbtg, b. (j. nadj alten 3 2)tmenftcnen tym, be-

granjt roerben. ;3)te Slädje ift mttr/tn bte erfte notfjroenbtge S3egrän;

jungöform beS Oiaumeä." 2lber bte $lac|e , obroofyl fte nad) 2 £>tmen;

ftonen ftdj auSbetjint, mu£ roteberum tfjrerfeits begränjt fetyn, roenn fie

jur Segrän^ung besS $aumS btenen foll. &te Sinie ift btefe nottyroen;

btcje ®rän§e ber $lac£)e, btejiueite.oon ber Sladje oerfdjiebene ®rcm^
form, bte rein als foldje b. I). aU gerabe Stute nur (Sine Achtung

((ttne Snmenfton) t)aben unb alfo ben 9taum audj nur nad) (Stner QU
menfton begranjen fann, roeö^alb rüentgftenS 3 gerabe Stnien jur

ootlftänbtgen SSegränjung ber ^ldd)e erforberitd) ftnb.\ 5lber ba bte Stnie

in btefer (Stnen ©tmenfton an ftd; ebenfo unbegränjt ijt aU bte btcfüe

^Dimenftcn fetber, fo ntu^ aud) fte roteberum begranjt roerben, roenn fte

jur Staumbegränjung einer Slädje btenen fotl. 2)te ©ränje ber Stute

ift ter ^unft, bte t&hlk, in roetc^er je jroet bte Stacke begrdnjenbe

Stnten jxa)
!'~

fd^neiben unb eben bamit je bret ben Olaum umgran§enbe

Stächen sufammentreffen. S)er ^ßunft fann aU fotd)er feine 3)t-

menfion fjaben, roetl er eben nur bte an (Sin er Snmenfton gefegte

®rünje ift. i Snfofern fann man fagen, bafj ber matl)cmatifcl)e ^unft
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f^lÄ^inJeme^u^be|nung fyabi. ©enn als ©ranje ber Sinie ift

er bie Negation bev nad) irgenb einer Stiftung (SMmenfton) f)in-

gefyenben $(ulbcfntung beö 9taume<3. 2Jber nur alo ®vanje bei* Sinie

unb bamtt als basjemge, bai nicr)t wieberum eine ©iranje ^abenHEantt

(ir-eit e3 feine Weitere 2)imenfxon be<3 3taumg gtebt) unb baä ba^er in-

fofern btofe ©ränje tji, fann er ali au3ber/nung3lo3 bejeidmet wer-

ben. [5tn unb für f t et) Betrachtet, abgefer)en~~üon ' bcr fitnte unb beren

Segranjung, ift er entWeber fcfyteajtfytn unbenjbar, ir-eii bie ©ränje an

unb für fief), atfo bie ©ränje oon nichts , nctr)wenbig ebenfo unbenfbar

ift aU bas? reine SltdjtS fetbft, — qber es muf ifym irgenb eine, wenn

auet; baö au^erjtc ÜJlüümum einer 3lugbet)nung (2)imenjion) beigelegt

werben. 9hu* fo iöft ftdj ber matfyematifdje äßiberfprud), bafJ>rcJSunft

als SJptfig auöbetmumjßloi? bekämet , unb beer) jugfeiclj aU £f)etl ber

Sinte (hä ftc$ freujenben Linien), ja bie Sinie ati auä fünften beftc-

fyenb ober jufammengefe|t betrachtet wirb.
|
@o gemif bem 3^t)eite ber

Sinte aU folgern notr;Wcnbig aud? ein S'fictt ber^tobebnung ber Stnie

unb jebem ©etyenben überjau^t irgenb eine ©röfüe jufommen muj
, Jo

gewi£ mujj aud> ber *ßunft an unb für fid), gegenüber anbern fünften

irgenb eine Cuantitatöbeftimmung fyaben. 2)affetbe gilt natürlich aud)

»on ben materieften fünften ber ^pbtyftf, ben Sternen/— SBas bie be^

ftimmten © r ö £ e n » e r
J
a l 1 n i f f e betrifft , welche mit innerer Sfcoi?*

wenbigfeit in ben matr)emattfcr)en ©runbftguren be6 £)reiecfä unb beä

Greifes unb bamit in ben aus tr)nen jufammengefe^ten Figuren liegen

unb*"wetä;e bie aftatrjemattf bartegt (j. 93. baf bie SBinfet jebeS 2>rei-

eefs notfywenbig = 2 R ftnb), fo r)aben wir fdjon oben (§ 30) barauf

bingewiefen, baj? fie auf ber funbamentalen 9cotf) wenbigfeit berufen, mit

welker jene ©runbftguren feiber fic| büben fofern unb inbem bie £)inge

unterfdjieben unb bamit nebeneinanber gefteftt (*>orgefteftt) werben. 3ft

bas £)reiecf in feiner begrifflichen 33eftimmtt)eit eine not^wenbige
9launt]tgitr "unb aU foldje, ati Umgrenzung eine« (SlädjenOSfcaumg,

jugfetS^ etne Staunt gröfe, fo werben audj bie ©rbfen » er^ä Uni ff e

biefer nett) »enb igen Siaumgrofe unb if>rer £f)etfe eine innerere-

ftimmtbett unb bamit 91ot§wenbigfeit ^aben muffen. j2)enn eben nur

in ber 33eftimmtf)eit beö SSerf)attniffeli i^rer Xfydk §u einanber unb

refy. ber ©rö^e felbft ju anbern ©rbfen befielt bie S3e|iimmtl^eit jeber

(einzelnen) ©rbfe. —

§ 39. £)te ©röge aU Umfang ober räumücfye ©röge ift ttotfy=

tüettbtg eine conttnniriie^e. S)enn jebe§ ©ebenbe ift al$ fold^eö

eine ©nfyeit, unb folgüd^ ift not^tüenbig auefy feine 53egrän^t§eit,

tvenngletci) an^ ntanmcfyfaltigen b. ^). nact) Ürtcfytung unb ®intenfion

(räum(tc^) unterfci)iebenen ©rängen befte^enb, boc^ ebenfalls eine

(Smfyett, ein ununterbrochener 3itfamwsnl)ang fetner mannigfaltigen
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® rängen, ^un ift aber jugleicfy jcbe räumttdje ©röge tüte jebeS

(Setyenbe felbft, n?cu quantitativ von anbem unterfd)icben, eine be=

ftimmte ©rege, ein Ott an tum. Unb als ein foldjeS Ouantum

ift febeS 35ütg ein quantitativ ßinef, weil nad) feiner Ouantität

mit ftd; ibentifd) gefegt, auf fid) belogen unb von allen anbem

OuantiS gefonbert. \ Bwgteid) aber ift jebe^&Jojj als quantitative

Sirifyeit gefafft, baffelbe \m$ alte anbem. Wtxm fein Unterfcfyieb

von ben anbern ift eben nur ein quantitativer unb rein al3 folcfyer

ifun äugerlicfy, gleichgültig.
|

golglidj ift ifym aud) feine (Sonbemng

von ben anbern gleichgültig : e<3 lann unbefd)abet feiner quantitativen

^efttmmtl)eit mit anbern 31t f antut en gefafft werben. [(Sinb alle

£>inge quantitative Ginfyeiten (Ouanta), fo fann aud) jebeö quan=

titativ mit beliebigen anbem verbunben werben. So cä.% bat in

allen mannigfaltigen OuantiS Sbentifdje, allgemeine, Weld)e3 jebeS

Ouantum ift unb als ir>e(cfye§ jebe§ mit ben anbem quantitativ ver=

eint werben fann, ift bie quantitative (Sin^eit bie 3 a V^ 0^ ^ar=

binal= ober ©runb^t ber 1), unb baS ^erbinben ber quantitativen

(luufeiten 31t Einern quantitativen ©anjen, ju einer (Summe, fyeigt

3äl;len. Gin feldjeS ®an$ej ift alz Jgürfjeit wieberum eine 3a^r

unb ba alle Ouanta auf biefe SBeife einbar finb, fo umfafft bie

3al)l (a(ö Summe ber (Siner) alle Ouanta. £)ie £a\}i ift aber

ntdjt continuirtidje
,

fonbern biScrete ©rb'ge. (Sie ift bieg als

(Sin§ wie al$ Summe von Einern. £>enn at3 (Sing be^eidjnet

fte nur bie Gm bar feit jebe3 OuantumS mit anbern; als (Summe

jmar bie $erbinbung mehrerer Ouanta ju einer quantitativen (Sin=

fyeit, aber biefe Ouanta bleiben als mehrere notfywenbig audj unter=

fdjieben unb bamit gefonbert, unb bie 3a^ a^ (Summe berfelben

befagt bafyer nur, bag bie (Sinigung" ber" mannigfaltigen Ouanta

nicfyt mefyr eine biege äftöglidlfeit, fonbern von un§ verwtrflicfyt unb

bamit bie bloge (Sinbarfeit^g eine quantitative (Einheit ge{e£t ift.

£)ie 3afyt ift fonad) bie Ouantität in it)rer ©iScretion, b. I). ber

2tu3brud für bie Begriffliche Gtgentf)mn(id)t'eit ber Ouantität, fraft

bereu jebeS Ouantum jwar von ben anbern mtterfd)ieben (gefonbert),

unb"~bod) .jugleidj mit allen anbem ju einer alle utufaffenben quan=

titativen (Stnfyett (Summe) vereinbar ift. 3nfofern ift bie 3a]()l e*ne

(Svecialfategorte ber Ouantität. V

Slnmerfung. 2)af nur ntd)t umfjtn fönnen, ben Umfang einer Sonne,
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bie Sänge einer (Strafe ic. als eine continutrjidje ©töffe §u fafien,

teuftet tton felbfl ein. 2)enn mit ber Sluftiebung ber Kontinuität beS

Umfangt eines £>tngeS wirb "notljwenbig bte ©inbeit beS 2)ingeS aufge^

Ijßben, unb tton bem Umfange biefeS ober jene« beftimmten ((Sinen)

SDingeS fbnnte nietet bte Cftebe fetyn. ;
®hiä)toef)t wirb jcbe continuirtidje

räumlt^e ©röfce.ju einer biscreten, wenn wir fte meffen. Slltein

alte« Steffen feijt voraus, bafj wir bereits bie Quantität in ber üom

§ bargelegten begrifflichen (Sigentpmttdjfeit gefafft, b. fj. bafi wir be^

reits ben begriff ber 3af)l gewonnen unb ^ätjlen gelernt fyaben. 2)enn

ber Oftaafftab, ben wir anwenben, ift eben bte quantitative (Sinbeit, bte

1, bie wir junädjft fo vietmal fetjen, als ber timfang beS gemeffenen

Ringes jutäfft, um fobann bie fo gefegten ©intjeiten $u einer Summe
; jufammenjufaffen. 2luS tiefer Summe beulen wir uns bie räumliche

(coniinuirtidje) ©refiie $ufammengefe|t unb fomit als ein ©anjeS , baS

aus btefen beftimmten feilen befiel) t. 3ßir ftnb baju berechtigt, Weit

eben feiges Quantum rein als fold^eS beliebig geseilt werben fann.

Slber es fann nur beliebig geseilt werben, \üdi es als ju^ajnmen-
gefe^t aus beliebigen (Heineren) QuanttS vorstellt werben fann, b.

fy.

Ktü bie 3)iScretion eine wefenttidje (S'igentbümlidjfett ber Quantität-

überhaupt ift. 9htr barum ift es nict)t wiberfinnig, baf wir nid)t btof

£>inge berfelben Slrt (gleicher Qualität), fonbern bie verfdjiebenften

£>inge, Stepfei unb 9tüffe, Sdjafe, Ottnber, ^ferbe k. jufammenjaf)ten.

£)enn wir fajfen jte babei nidjt als Steffel, als Sftüffe ic., fonbern jebeS

nur als ein Quantum, als eine quantitative (Einheit, unb fomit als

baffetbe was jebeS anbre tfi. 3e grbfer bie Summe x\t, bie wir bamit

gewinnen, befto mefjr fdjwintct in unfrer 35orftellung bie £)iScretion

ber vielen Quanta ((Sinerj, aus ber fte beftebt, weit wir beren %uh
tjeit nidjt mefyr in ber SBorftetlung auSeinanber^alten fönnen. Sfbet

fte fc^winbet nur in unfrer 9}orftetlung: benn eine 2Jliflion Ware

nict)t= 1000 000, fonbern nur = 1, wenn fte nur @tn Quantum unb

nicf)t eine beftimmte (für uns alterbingS unvorftedbare) 93tell)ett un*

terfdjiebener, biscreter, nur in (Sine Summe jufammengefaffter

• Quanta Wäre. — 3ufammen$äl)len ift an ftdj baffetbe, was tk Stritt

metif 9tbbiren nennt, 9lbbiren iji nur ein abgefürjteS 3ufammen$äf)len

(bereinigen) gegebener biscreter ©röfjen (3afjlen). 5)te 2ftöglid)feit beS

SlbbirenS involvirt aber notljwenbtg aud) bie 2ftöglid)feit beS ©ubtra§i;

rens: tou ify alle Quanta beliebig »ereinigen (fummiren) fann, fo

fann idj' fte auc^ beliebig von einanber fonbern, unb ein Quantum
vom anbern abtrennen, fjeifjt baffetbe um eine"beftimmte ®röf?e verrinn

gern. / ©arauf beruht ber matfjematifdje Unterfcfyieb jwifc^en »ofttioer

unb negativer ©röfje. 2)enn — ä fagt nur aus , um tou üiel irgenb

etn Ouantum verringert, -j-a um mt viel es vermehrt werben foll.

S)aS Subtral)iren aber ift nur baS abgefilmte 33erfa^iren für bie 33er-
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minberung, tvie bad Slbbtrcn für bie 3?ermebrung etneö at3 eine Summe
gefafften Ouantum^. ' Sarin aber fajj jebe« Ouantum rein alt foldjeä

bcltcbtvj verringert »erben fann, liegt Wieberum unmittelbar, bajj es*

aud beliebig getljeilt, alfo and; in g 1 e i dj c Tf^cilc jerfegt, b. r). btuis

bfrt werben fann. Sai? Stötbtren ift toteberum nur baS abgefürjtc

©erfahren für Hc Slbfonberung (©ubtraction) gteidj großer Ouanta
von einem alt eine (Summe gefafften anbern Ouantum.

|
Unb aus bcr

beliebigen 3Sermel)rbarfeit («Summirung) ber Ciuanta enblid) folgt eben

fo unmittelbar, bafi iä) jebcö Ouantum um gteidj grofe anbre Ciuanta

vermehren b. t). multipticir en fann: bie SJcultiplication ift nur baS

abgefürjte ©erfahren für tu «Summirung (Slbbition) gleid) großer

Ouanta ju einem atö Summe (3af>l) gefafften anbern Ouantum.

Souadi aber ergiebt u cb weiter, bafi jebeS Ouantum unbefdjabet feiner

-Scutinmtbeit alt aut jtrei ober mehreren anbern burej 3lbbiticn, @ub;

tractien, Sftuttiplication ober Sauften entftanben BetradjtctT alfo jflß.

8 = 7-f i=9-l=4X2 = y gefegt werben fann , unb bafi

alfe mannigfaltige ©teidjungen ftdt) formtreu unb bie Ouantitaten

wie tt)re Cßerijältnitfe auf mannigfache Sßeife (in *erfd)iebencn gormein)

ftdj ausbrücfen laffen, ol)ue bajS ber SBertl) berfelben (ir)re quantitative

©efrtmmtljeii) ein anbrer wirb. ÄejneötoeaJ aber folgt, bafi biefe SSe-

trad)tungsweife, bie nur für ba§ Ouantum rein alt f ol er) e ö gilt,

ol)ne ©eiteret auf bie reellen Singe übertragen werben barf: et

folgt femeeWegS, bafi jebeS reelle Sing, )^eil et eine (beftimmte) ©rb^e

tjat, aud) realiter tn'6 Unenblidje ttjettbar ober gar geseilt fett,

nodj aud) bafi jebes Sing n ad) JöelieBen alt jufammeng"efe|t ant

beliebigen Ouantis gefafft werben fennc. ' Ob überhaupt unb )x>k weit

ein reell Sefyenbee realiter tljeilbar fei) unb refp. au$ wefdjen unb

wie ttielen Ouantis (feilen) es jufammengefe|t fetyn möge, baä bangt

ötelmetjr wieberum »on feiner Dualität unb feinem SSeröältnifj ju an;

bern Singen ab. \äftitr)in fann et realiter febr wcbl Strome, b. r).

fd)ted)jl)in unheilbare ©runbelementc bcr Singe geben. —

§ 40. Sie jeöeS ©etyenbe bloß als ©etyenbeS Begränjt unb

bamtt ein conttnutrlicfyeS (räumliches) Ouantum, eine quantitattoe

©nfyeit üon beftimmtem Umfang ift, fo ftnb"alte ©etyenbe aud) als

Z i) d t i g, I e i t e n (tofteentra), als ioirlenb, toerbenb, ftdj rjeränbernb,

notfyfrenctg gegen unb oon einanber begränjt. *j 3)enn aud; alSj£Jä=

tigfetten muffen fte in ttyrem ©etm=für=2tnbreS , irjrem güreinanber=

ferm,A>aS tyx @egen^, Hixf= unb ^tteinanbermirfen inooloirt^ unter=

fd)teben fetm unb toerben, toenn ton mattmdjfaitigen beftimmten £t)a-

ttgfeiten (Gräften) bie 9^ebe ferm foll. \
^ebe beftimmte X^ätigfett

r^at jtoar fcr)on an tl)rer eignen Zfyat t^re @ränje: beun nad)bem fie



104 2>te (Sef^tombtgfett, bte Settgröfje.

in Xbat übergegangen ift, fyört fie a(ö £t)atigfeit auf unb Befielt

nur nci a(T'I(jaf (in t^rer Xijat) fort. I 2lBer e« fann ü6ert;au^t

ju einer £t)at nur Klommen, fofern bte £r/ätigfeit eine Beftimmte

ift. Unb tiefe tfyre Beftimmtfyeit utootoirt $unäct)ft, baß aud) i^rc

Bloße 23eioegung be« UeBerget)en« oon S£t)un in £t)at eine Be=

ftimmte fetm muß. 2>iefe 23eroegung aber ift eine jettUdje, benn

fie ift eben ba« UeBergefyen be« $riu« be« £lmn« in ba« ^ofteriu«

ber £t)at. -3'ebe Beftimmte, oon anbern unterfcfyiebene £t)ätigfeit

muß mittun and) in ^öe^ielmng auf bte £tit unterfcfyieben [etat,

toefcfye fie Brauet um com £t)un pr £t)at ^u lommen. (SBen ba=

mit aber ift fie Oon anbern in ^öejiermng auf bte @efd)roinbig=

feit unterfd)ieben , mit ber fie jene 23etoegung ocH^ier/t. Wit an=

bern SBorten : nur toetl unb fofern biefe ($ettfid)e) 23eroegung Bei ben

mannid) faltigen £t)ätigfeiten eine oerfd)iebene ift unb biefe 23er=

fd)iebenr)eit nur eine quantitative fetm fann — benn aU gettltd^e

23e
v

tbegung=üBerr;aupt ift febe mit ber anbern ibentifd), — nur barum

finb bie Tätigkeiten in ^ierrnng auf it)re ©efetyroinbigfeit oon

einanber untcrfcfyieben. \Unb fie in biefer ^ejielmng unterfcfyeiben,

fyeißt, fie nad) it)rer ^ ettgri>ge unterfd)eiben. £amit erhalt ju=

g(eid) jebe« (Betyenbe als £t)ätigfeit feine Beftimmte*"IE a u e r : e«

Dauert fo lange, a(3 jener Verlauf feinem Uebcrgeben« in Xijat unt

bamit feinet 2lnb erStoerben« 3 e^ erforbert. 3ft e3 am (£nbe biefer

23eioegung angelangt unb -formt ein 3lnbre8 getoorben, alfo nid)t

met)r ba« toa« e« roar, fo ift feine ^ettbauer §u (Snbe.'— SDtefe feine

Beftimmte Xauer ift eine conti'nuir(ict)e 3 e^öroB e - ®enn_bie

23eroegurtg De« UeBergeb/en« oon £t)un in £t)at ift an fidj — aBge=

feiert oon Hemmungen, bie oon außen burd) anbre £)inge (Gräfte)

eintreten — eine ftetige, ununterbrochene. SIBer jebe folct)e 3eitgröße

ift nid)t nur ein Beftimmte« Duantum, eine quantitatioe (Sinfyeit, bie

at« Bloßeö Duantum mit anbern (jettlicßcn) Ouanti«~ Beliebig ju=

fammengefafft, ge^ät)!:, fummirt »erben fann, fonbem jebe 3 e^Ör^Be

fann and) für fidj , al« Bloße ©röße gefafft, au« beliebigen anbern

3eitquanti« ^ufammengefe^t (fummirt) gebaut toerben. ©ie muß
at« jo jufammengefet^t Betrachtet toerben, roenn roir tut« burd) Wfttf=

fen (burd) %troenbung einer Beftimmten 3etteint)eit af« 9ftaaßftaB«)

i^fre 23eftimmtr;eit jur beutiid)en $orfteHung Bringen tollen.,* Unb

infofern finb toir Berechtigt, bie 2)auer jebe« £)inge«, rote roir ge=
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toötmlidj tfyim, als eine bt8crete©röf$e ^u faffen. ^ £)ie geMfrer=

fyauj>t als bie fortträfyrenb fiel) t>crmel)reube (Summe aller einzelnen

3eitgtff)ai ober als bie fortttäfyrenb fid) fcergrögernbe ^Reihenfolge

(baä :)?ad)cinattbev) ber äeiteinfyeiten (3eitntomente) fann nur aU

btöcrctc (Srößc fcorgeftellt werben,

SInmcrf ung. Scfe $flan$e, jebeS Sljter, feber Sftenfd) bat eine ^e?

hnffe ßebengs ober Seitbaucr , b. b. ber Organismus, ber eben niä)tg

anbrcS als eine »ielgeglieberte £t)ättgfeit feiner ^^ette unb (Stoffe ift,

bte Bejlänbtg toen X^un in Xfyat unb r-on £tjat in Xljun übergebt,

burd)läuft eine (Reihenfolge folä)er Uebergange, feto feine £t)ätigfeit in

ü)rer legten tyat , »cldje berj£o$ ift, enbet; fte verläuft atfo jwifd)en

geroiffen ©rängen, roetdte eben tijre ^eitttetje 33egranjung, itjre Seitgröfe

ausmachen. &lber auä) bie unorganifdjen 2)inge üeranbern ftet) , »er*

gefjen unb entfteben. (Stjen , Tupfer k." orijbirt unb roirb ju 9Rojt,

^°IÄr *™e i ei>eg an^te ® e#ein öertotttert , SfBajfer »erbunftet unb bie

eteftrtfdjeu ^roceffe ber 2ltmofpr/äre töfen es tn feine 53eftanb%ile,

@auer? unb ÜÖafferjioff, auf u. f. ro.

§ 4L 3febe^ättg!eit ift aber nidjt bloß ^Bewegung tu ber

3eit, fonbern aud) Bewegung im kannte. ' 3)enn toetl bte ©efyenben

als foldje für einanber, Belogen auf einanber ftnb, fo finb fie als

£fyätigfeiten (Gräfte) notfymenbtg gegen, auf unb mit etnanber

tfyätig. Unb Jjat bte Dfoturtmffenfdjaft 9ied)t, menn fte beraubtet,

ta$ ade Xtnge in ber Sßeft nur Bebingte Tätigkeiten fernen b. f).

baß jebe Sfyättgfett an fid) nur eine ff raft fet), bie eine beftimmte

23ejtei)ung (ein befttmmteS $erl)ältniß) §u anbern Gräften t)abe

unb nur in btefer Se$tef)ung, gufammen mit ben anbern Gräften

als Sfyätigfeit fid) äußern (mirfen) fönne, ;fojp igt, baß alle Stfyä=

ttajett ber 2)tnge nur in einem 5luf= unb ^iteinanbermirfen beftefyen,

jebe 3H)at (aße§ ©efdjefyert in ber 2Bett) nur burd) ein foldjeS 3U=

fammemmVfen ju ©taube fontmen fanu. ®ann aber äußert fid) nctl)=

rcenbtg alle £l)ätigfett ai% räumliche ^Bewegung.
|
3)emt jebe (Sin=

rotrfung, melier 5lrt fte fei), fanu nur gebad)t merbenatg ein Ueber=

gefyen ber £f)ätigfeit be3 einen £>inge3 auf ba3 anbre, aß eine

33emegung ber Gräfte, bie Den £)mgett intyärtrcn ober Deren Zentrum

ba$ 3)ing fetbft ift, eine Semegung, burd) weldje bie teft beö einen

®tnge§ ein anbre§ erreicht ober citrd) n>ctdie bie fräfte mehrerer

2)inge jufammentreffen unb ref^. auf bie £>ütge fid) gegenfeitig

übertragen. Unb bte|e_J8erüegung ift not^menbig eine räumliche,

n)etl fte eben toon etnent^tnge jttut anbern unb fomit t>on einem



106 2>ie intenjt»e ®röfe.

£)rt $um anbent fyingefyt. | 3ft bie Birtag biefer 23etoegung felBft

einelSeloegung , b.
fy.

oeränbert bamit i>a§ eintoirfenbe £)ing felBft

ober ba$ 3)ing, auf tt>elc^eg e3 toirft, ober jebeS oon Betben feinen

£)rt, fo ändert ficfy aucfy ba§ 2luf= nnb TOteinanbertoirfen ber

£)inge als räumliche 23etoegung. ©onadfy aBer erfüllt jebe§ ©etyenbe,

fofevn e§ t^ättg (ein Sfraftcentrum) ift, nicfyt nur eine Beftimmte £>dt,

fonbern and) einen Beftimmten Staunt mit feiner £fyätigl:eit nnb e'Ben

bantit fyat nnb Behauptet e§ feinen 9?aum, einen Beftimmten Ort

im allgemeinen 9?eBeneinanber ber ©efyenben.
;

£)te ©röße btefeö

^aumef ift bie räumliche (Sröße feiner £l)atigfeit, b. 1). bte 21 u 8=

befynung ober ert enfioe @röße berfetBen; nnb biefe 5lu§belmmtg

muß eine Begraste, Beftimmte fetnt, b.
fy.

bie 3)inge als £^ätia,=

fetten muffen in23e§iefyung anf ifyre ertenfioe (Sfröjje nnterfRie-

ben fetm, toeil eine fcfyledjtlun unBegränjte £fyätigfeit eBenfo unbenfc

Bar ift als ber leere unenbtidje 9faum, nnb ba$ 3)afetm mehrerer

nnBegrän^ter £t;ätigfeiten neBen einanber eine contradictio in ad-

jecto inootoirt. !£)ie ©efdmünbigfeit, mit ber eine S^ättgfett in

%fyat übergebt, mit ber fie ifyren Staunt erfüllt, mit ber fie affo ftdj

felBft Belegt ober ba3 oon ifyr Betoegte 2)ing bie ifyr geftedten 9faum=

gränjen burcfymißt, b.
fy.

bie @röße ber £dt, bie fte jur ^otljiefmng

biefer 23etoegung Brauet, iff ifyre inten fiüe .®röße, bie ©röße ber

-Sntenfität mit ber fte mirft, b.
fy.

bie @rö§e ber urfprüngtid) in=

neren, bem 2)inge infyärirenben fetft felBft, toeldje,- toenn bie er=

forberticfyen 33ebingungen eintreten, a(8 S^ättgfett fidj äußert unb

üBer ben Staunt ftdj ausbreitet £)te mtenftüe ©röge ftefyt not!jh>en=

big im umgefefyrten Skrfyättniß .ju ber @rö§e ber 3 e^^ Dur
<fy

ßie

fte tl>re 23eftimmtfyeit erhält, b. 1). fie ift um fo größer, je geringer

bie 3ett ift, toeldje bie ^ättgfeit (traft) Brauet, um einen Beftimm=

ten 9?aum ju erfüllen ober ^u burdjmeffem —
Stnmerfung. 9Btr ftnben in ber (Erfahrung überall nur begranjte

Gräfte unb S^ättgfetten. $ajj unjre eignen leiblichen tüte getjltgen

Gräfte, unfre SJhtSfelfraft jc. tote unfer (Irfenntnifjoermögen ic, an ber

©tberftanbsfraft ber 2)tnge, an ber UnlöSbarfeit ((Somplicirtbett) ber

Probleme ic, tf>re ©rdnjen baben, erfahren nur alle Sage. | Raffen totr

bte Äraft beS 2öinbe6 aU eine !£^ättg!eit , bie nidjt blof (aU 3öärme

ober in ^clge ftarfer £em£eraturbifferen$en) bte SO^aflfent^eilten ber

Suft in 93ett>egung fe^t, fonbern auef) mittelft ber legieren anbre .ftörs

per ju bewegen »ermag, fo fjat fte t^re ©ranje an ber Siberftanb$;
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ober <Sä)toerFraft bcS 33aume3, beS @tetn3 je, an bem ftc§ ber SGBtnb

toivfungäloö ortd;t, ben er nidjt ju bewegen, umjuftürjen yennag. (S$

lafft jtdj genau bcfKmmen, inte toeit bie .traft bc6 üjSuiöevä rcidjt, b. Ij.

an weldjem fünfte bte Sricbfraft bcffelben an ber ©djwerfraft ber

Äugel unb ber SBtfcerjlanbsFvaft ber 2uft itjre ©ranje finben Wirb. £)ie

Seudjtfraft , bte ©arme Traben ttjre ©rangen, b. F). fte »ermögen nur

einen beftimmten 9ftaum $u erfüllen, nur hi$ in eine beftimmte 5öette

(9tuöbel)nuug) F>inau3 bie 9ieiberatome in Bewegung ju fe|en. 3Me

Zentripetal' unb (SentrifugatFraft , bie ungeheuren Gräfte, weld^e bte

@onnc unb bte Planeten in Bewegung feigen, begrenzen ft<§ gegenfeitig.

$)enn ber StnjiefyunggFraft ber @cnne F)ält bie Zentrifugal ober £an*

gentialFraft ber Planeten (bie fite in ben Söeltraunt Funaugtreibt) genau

bog ©letdjgewidjt, unb nur baburd) wirb bie regelmäßige Dotation ber

Planeten um bie (Sonne F)er»orgebradj)t. 2)te SFnjiefjmnggFraft ber

©onne erftretft fiel; ntct)t über uufer ^lanetenffyftem FunauS; ftc

enbet, tvo ein anbreS ^lanetens ober $irfternf»ftem mit feinen

bewegenben Gräften beginnt ober unfer ©onnenftyftem in ftä) auf;

nimmt. 3)aS tft ihre ertenfioe ©röße. Sbte in teuf tue ©röße

bangt »om SBoFumen ber @onne Wte oon bem fceö anbern Körpers unb

fetner (Entfernung ab: je größer bas Volumen unb je geringer bie

(Entfernung ber ftd) anjtefyenben Äörper ift, befto größer tft bte ®e*

fä)wtnbigFeit , mit ber fte fict) ju einanber f)tn bewegen.
|
£>ie ertenftoe

©röße ber SeudjtFraft be3 Sampen;, ®a&, (SonnenliäjtiS, ift bie »er*

fd;iefrene ©röße beö OtaumS, ben btefe »ergebenen £eudjtFörper mit

i^rem Sidjte burd)brtngen (erhellen), fo baß wir ©egenftänbe wafyrneJ^

men Fönnen. 3)ie intenfi»e ©röße berfeFben tft bte ©röße ber -£>eF(tgFeit

ttireg HfyU, bie wie es? fdjeint, »on ber »erfdnebenen ©efd^WinbtgFett

abfängt, mit ber jebee burä) bie SeudjtFraft in Bewegung gefegte

Stet^eratom feine tranS»erfaFen (Schwingungen »of^iefjt. — <Dte

ertenftoe unt bie intenfioe ©röße einer unb berfelben .traft finb einan*

ber noitjwenbig proportional, unt wo bag ©egentfjeit ftattjuftnben

fcfyeint, Fann es nur auf ber oergebenen ©egenwirFung anbrer Gräfte

berufen, -r-

§ 42. 3ebe ®röße ift unmittelbar jtoar nur eine 23eftimmt=

fyett ant 2Inber3feim beS £>tngeg, ba& sugletd) fein (Seim=für=5tnbre3

ift. 2lber btefeö $ür=etnanber=(2erm ber 3)tnge gehört %u$kify ju

tfyrem 2In=fid) = fetm. 'Tenn nur turefy bte Unterfcfytebenfyett oen

Rubrem tft jebeS Ting ein 2ln=fi^=©eöenbeg; \vq$ ba e$ burci) bte=

felbe Unterfd)tebenf)ett jugtetdj für Slnbreö tft, fo (engtet ein, bag

jebeg nur an unb für ft$ tft tnbem e§ jugletc^ für bte Slnbern tft

3ft aber fonad) in unb mit bem fcficfy ber 3)tnge t^r gür^etnan^

ber=Set)n unb bamit tm^üette i^re gegenfettige iöegrän^ung gefegt,
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fc ift ottdB jcbeS an ftcf> fo gefett, tag e$ &ugtetdj 2Inbre Begräbt

unb ton ifmen begräbt toirb, b.
fy.

e3 tft anji4 fo gefegt, baß

e§ irgenb eine ©röfte l)aben muß. ©Ben bamit aber ift e3 als Be=

f cfyränft gefegt 3)enn eine ©röfje, bie urfprüngtid) in unb mit

beut £)inge felBft gefegt, ift, nennen mir feine (fecbranfe.\ 2Birb

bie'fe ©cfyranfe Beftimmt, meil von anbern unterfcfyiecen," — unb fte

nutg von anbern unterfcbieben merben, menn eS qualitativ unb quan=

titattö unterfertige £)inge geben (od — fo erhält bamit ba£ Xing

an fid) felBft eine Beftimmte ©röße. Sine fotcfye ©röje aBer, bie

(£ttoa$ an ficfy felBft f>at, über bie e3 atfo rttcfjt InnauS fann fo

tauge e§ ift mag e§ ift r
Bejeidmet ber ©toracfygeBraudj als bag

Wflaa§ be3 3)inge3. £>aö %)laa\$ als biefe ©röße, bie einem £>inge

an fid) unb fomit ^ng(etd) in fetner qualitativen IBfifjFun in t=

f> e 1 1 mfommt, ift eben barum not^menbtg von ber Dualität beffel-

Ben aB()ängig: eS änbert fid) not^toenbig mit ber Slenberung ber

Dualität. ' <S tno bie SDinge in ^iefntng auf Die ©cfcranfe ober 23e-

fdjränftfyeit, bie jebem an fidj infyärirt, unterfdneben, fo muffen fte aueb

in SBejiefywta, auf ba8 Wlaa^ ifyrer Gräfte von einanber unterfdjie=

ben ferm. —l]9Jc\.ta§ im engem Sinne Bejetd^net bie ertenftoe

©röge, ©rab bie' inteuf toe ©röj^e Der 23efd;ränfung eineö £tnge3,

unb Beibe lönnen al% bie ©röge ber Dualität felBft Betrachtet

toerben, fofern fie eben bem 2)inge an ftcfy, ai% Duale, unb fomit

in feiner qualitativen 23eftimmtl)eit glommen.
\

Runter fung. @3 giebi fein Sftaafi für ben äufern Umfang eines

eteinS, Wläallö k.,; müt)t aber für bie (ertenftüe) ©repe jcbeö organi;

feben $}cfcn3, jeber ^jlanje, iebeö £ljter_$, -für bie JSefmbarfcit* eines

9ttctatf3, bie (Elafticttat ber minera(iftf>en unb anbrer Körper, frie für

bie (tntenfibe) ©refe bes ©enudjts, ber 3)id)tigfeit unb £arte beä

Steins, ber @ä)metsbart>it (&armecapacitat) be£ 9Jktat(3 jc. ( Denn

\>a$ £Öacr;stt)um frer -^fianjen unb Sbtere, bie £)et)nbarfett , (SlafiiciiaT,

3)id>tigfeit ,
£artc ic. ber Dinge, berufen auf ben Urnen in^arirenben

Gräften, ber £eben3fraft mit ben ifjx bienftbaren ä)emifd)en unb pfyp
faft|<|*en Gräften, ber (5d)toerfraft, ber ©c^aftonöfraft ic. Unb auf ben

Gräften uneberum berufen, toie bemerft, bie Dualitäten ber ü)in^e.|—

?Slaa$ unb ©rab »erben im <Sprad)gebraud)e fjäuftg pertreebfett. @e;

»cfinticE) aber fprtct)t man ttom ®rabe ber Temperatur, ber ^elligleit,

ber ^eftigfeit ober ^ürte «., um bie intenjxöe ©rö^e ber 2Garme, beS

Siesta, ber @ol)äfiongfraft ju bejeic^nen, unb bagegen ttem SO'laafe be«

menf^li<^en Seibe^, bes menfd)li(^en Sebenö, ber -Söärme; unb £eud)t;
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traft, ber ©lafttcttät k., um bie ertenfive ©rbfje beö 9Ba$$t1jumS , ber

Sebcnöbaucr jc. $u bejeidmen. 3Bir fvred)en im gleiten Sinne vom

aftaapc ber menfd)lid)eu ©etfteSfräfte, ber (Srfenntmßfraft, 3:f>atfraft jc,

vom @rabe ber Seibenfdjaftcn, be3 (Sf>rgei$e3, ber £abfud)t, ber SÖütenös

Energie, ber .ftlugbeit jc. * £er SluSbrucf SWaafü bebeutet aber aud) foviel

als SWaajjjiab, b. b. er bcjetcfjnet jeöeS Befttmmte Duantum, baä aU
quantitative (Stuhett nad) allgemeiner Uebereinfunft ober gefe£lid>er

33erörbnung jum Steffen anbrer gegebener Duanta vertvenbet roirb.

%u$, (Zentner, (Eimer fiub fotdje 2)Zaafje. @te finD blofe Duanta, bie

jm: Dualität ber 2)inge Feine SBejiefmng fjaben. £>ennod) ftnb aud) jü

nur ju SWaajjftäben erForen tvorben tvegen einer ifynen fel&ft inpriren-

ben Dualität, ivegen ber SivecfmäjjigFeit nämlidi, burd) bie fte aU
9Jctttel be3 Steffens vor anbern Duantte }id) auszeichnen. 2)enn jebeä

SJltttel roirb um fo mef>r feinem Stvecfe entfpredjen , je teidjter eö fid)

antvenben läfft. ©er gujjj ift bafyer be6r)atb jum üUZaafsftabe geroäfjlt,

tveii it)n — roenn aud) nur in ungefährer S3eftimmti>eit — jeber er;

tvad)fene 2ftenfd) in feinen eignen ^üfücn itetö hei ftd) füt)rt; ber Sent;

ner , voett er — ungefähr roenigftenS — basjenige ©etcidjt einer com;

vacten SRaffe bejeidjnet, ba£ ein ertvac^fener äftenfd) $u beben unb ju

tragen vermag; ber (Eimer aus bemfelben ©runbe in Sejteljung auf

gtüffigFeiten. 2)a3 Sftaafi als Sftaafjftab ift mith]in ebenfalls eine buret)

bie Dualität beftimmte unb bebingte ©röjse. ©affelbe gilt vom ©rabe,

ber alz $)laa%\tab in ben verfdjiebenen Äraftmeffcru, bent £i)ermometer,

Barometer, ^otometer, 5UFofyotcmeter jc. angetvenbet ivtrb.
1 — ©ae

fisTQov ccqigtov, baö SJcaapvofle in alten (Srfct)einungen ber 9?atur, ift

ein viel tomrbigerer ©egenftanb ber 23etvunberung, al$ S>u
f. g. ttnenb;

(ic^teit ober Unermeftftdjfett beS SSeltraumS , bie 3af)Itojtgfeit ber ®e;

ftirne tc.

§ 43. (Sin naef) Dualität unb Quantität, 9Jlaa$ unb ®rab

beftimmteä ©efyenbeS nennen rotr ein (SttoaS. * ®ie Söeftimmtfyeiten

jebej GsttbaS, b. f). bie qualitativen nnb quantitatiben ] fflaafc unb

©rabunterfcfytebe , burd) bie e§ bon anbern bofittb unterfRieben ift,

finb not^toentig manntc^faittge, toetl jebeg nat^ manntc^fa(=

tig*cn" Äategorieen, ber Cuaütat unb Ouantität, ber Üfaum=

unt) 3 e^Sröge, be§ SftaaßeS unb (^rabeö, bon mannigfaltigen
anbern unterfcfyteben ift. Xtn Inbegriff ober bie Oefammtfyeit feiner

mannigfaltigen ^eftimm%tten nennen irir bie ^3efc6affen^eit

eineö ©toa^. ' Xie Äategorteen ber Qualität, Ouantität zc. finb

mithin 33efd;afjen^eitöfategorieen, xotii mittelft ifjrer bie 23efc6affen=

b)eit jebeö Stoag beftimmt (aufgefäfft) roirb. ! Unb ber begriff ber

53efc^affen^ett=u6er^aubt ift infofem felbft eine Kategorie, aU toir
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ein (StoaS, tnbem mir e3 naöfy Dualität, Ouantität je. unterfdfyeiben,

eben bamit in Söejiefyung auf feine SBefdjaffenfyeit ton anbern unter=

fd)eiben.

?(nmerfung. (Ein (Stoaö tft j ebe ^ ©eöenbe, baS trgenb eine 39e*

fHmmt|eit fyat, möge eä ein reelles cber ibeeftes (ein Blejj ®ebaä)te6),

ein relatb 'felbjtanbtjjeS (ein Sing) ober ein blöfet (Element, 23eftanb-

tydl ober ®(ieb eine* anbern fetyn. (Ein (Ettüae tft jebes ©auerjicff?

unb SBafferftof^tcnt fctx>or)l wie bas aMecüt bes -Saffere, bas aus

tljnen Bejiefjt, mein 3lrm fcrocf)l mie meinlcrper, beffen Xfyü er ift,

ein gebautes ^ferb fotooljl nüe ein nurf(td)es ^Pferb. I ®ine BIcfic Se=

ftimmtfyeit bagegen ift jtmtr ein «Setyenbes (bas nur oon anbern unter;

fdjeiben), aber fein @tu>a$, weil fte ate fold)e nur *ßräbicat, nur (ge-

fester) UnterfcJncb, afp nur relative Negation an einem (Etir>a3 tft.

(Eben barum ift es fein SBtberft'ruä) (tntc Jperbart «nft), bajj jebeö

(Etwas, chxvcfyi an fttf) (Eine*, bed) metirerc~?!Jcerfma;e (>3eftimmt--

UeTten) Jat.j 3m ©egent^etfjebes (Ettcas mu£ mehrere ©ejiimmtljetten

haben, fo genüf ei eine Sftetyrfyett üou Singen unb ein mannigfaltiges

©efäjefyen in ber Dktur giebt. | 2öas bafjer bte 9iaturroiffenfc§aft als

conftitutit>e ©runbjicffe ber Singe nadjjgenn'efen f;at, bte einfachen We-

mente ber (Efyemte, bie Stieme bes «Sauere, QBajfer; unb ©tiefftefs tote

bes Valium, bes Äofytenftoffs, ber SJletattc jc, ]ic habm a((e ntcfot (Eine,

fonbern mehrere , serfdnebene 33eftimmtkiten , tnbem fte alle in SBc=

jie^ung auf üjr ©ettnefft, thrc (Ecljaftonsfraft, i^r ä)emtfä;es 33erf)alten

ic, »cn einanber nüe oen \>m $etijeratomen als an fxcfj »erfä)ieben er?

achtet »erben muffen.

§ 44. (Sin (Stn)a3, ba3 mehrere 23eftimmtf;eiten in ftcfy befafft

unb fomit als (Smfyeit berfelBen erfdjemt, unb ba$ oon anbern räum=

lidj unb reffc. seitücf; gefef/ieben, alfo in rekÜoer ©elbftänbigfeit

anbern gegenüber ftefyt, nennen nur ein Sing. ''

9tod) ben 9?efulta=

ten ber neueren 9?aturforfd)Utta^iinb gffe*Trf d&einenben Singe

au3 einfachen Elementen (Sternen) dfyemifcfy ober p^fifattfdj jufam=

mengefe£t. ' Sin fotdjeS Sltont fann $roar nad) neuefter 5lnnafyme

(feMe: £ef;rbud? ber organifef/en Chemie, Erlangen 1859, ©. 160)

nicfyt für }id) allein, fonbern nur mit einem anbernju einem f. g.

(fyemifcfyen 9J?oiecü{ Bereinigt Befielen unb roirfen.*, 2$ie bem aber

anc^ fer; r
fobalb iotr ein Sltom (93ro(ecül) a(3 eine Sinfyeit mehrerer

53eftimmt^eiten (a(3 ein frafteentrum) unb a(3 fetbftänbig anbern

gegenüber beftefyenb faffen, roerben roir aud) t>a% %tom at$ ein Sing

be^eidmen;! fobatb roir e^ bagegen nur a(8 (Slement (einfachen 33e=

ftanbt^eil) eink au^ mehreren Atomen befte^enben relatio fe(bftän=
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fcigen (SttixtS fafjcu, toerbett nur nur biefe$ (SttoaS ein 3Mng, jebeS

feiner ^(fonie belegen ein MoßeS (SttoaS nennen.

2lnmerfung. Siefem <Sptad;gebvand) gemäjj fann man bte ^Begriffe

von ©twas unb Sing afa fiifegorifc^e gelten taffen, inbem l»« jerce

*Sc\)eube barauf anfefyen (untcvfcfjeiben), ob e3 ein biojjeä (Stoati ob«

ein Sing fety. StKctii fte ftnb feine allgemeinen Jtategoriecn , tocil

eben ein btofied <Sft»a8 fein Sing unb ein Sing fein blofed (Stoae ift.



Dritter »üfömtt

£)te SBerljältnifh ober 2Befen*jeit3 = ®ategorteen.

§ 45. §at jebeS £)ing aU fotd^eö — möge e$ ein einfaches

(StroaS, ober aus mannigfaltigen Elementen §ufammengefe£t fet^tt
—

mannigfache 23eftimmtf;eiten, unb ift es bo<$ jugleic^ notr/roenbig

eine Qnnfyeit, n>eit mit fid) ibentifd) unb fcon anbten gerieben,

fo ift es eoen bamit bie Qnnt/eit eines äftannicf;fa Ittgen, eine

^infyeit, roeld)e bie mannigfaltigen 23eftimmtf)eiten unb refp. (£(e=

mente nid)t nnr unter ehtanber üerfnüpft, fonbern fie als ifyre

eignen 33eftimmtfyeiten unb (Elemente an fidj fyat unb in ficfy fafft,

fie felBer trägt unb l)äft. ! 23e$eidmen roir bie ^eftimmtfyeiten (Ona=

titäten — Gräfte) unb Elemente (23eftanb%i(e) mit bem aügemei=

neren 2tusbrucfe ber Momente bes £>inges, fo (eucbtet ein, baft je=

bes 3)ing nur in unb roegen ber 9J?annid)fa(tigfeit feiner Momente

eine (Sint/eit ift: cenn eBen Darin, baß fie bie mannigfaltigen

Momente in fid) fafft, tyalt unb trägt, 6efter/t biefe feine (Smfyeit.t

3)iefe (£inr/eit ift infofern eine innere, a(S bas Ijuxq äuger(id) (in

feiner (Srfdjeimmg) nur eine 9Jcannid)fa(tigfeit oon Momenten
(f. g.

9^er!ma(en, (5igenfd)aften, SBirfungen, Steilen) ^eigt, bie burcf; fein

ttafyraefymoares 23anb jufammengefyalten erfreutem Sie liegt info=

fern Der 33efd)affen()eit roie ber Sriftenj bes £)inges ju (Srunbe,

als fie Dasjenige ift, baS ferne Singfyeit ausmalt, trägt unb t)ält.

c£emt nur in unb roegen ber (Sinfyeit feiner Momente unb ber

ifym bamit julommenben ©e(SftänbigfTit (®efcf;iebenr/eit) gegen Rubres
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ift ej ein 2)ina.. 3ie enblid) ift infofern fca^ £ing felbft in feinem

51 n f i d} feint, als e3 eben nnv in nnb fraft feiner ©in^eit unb ©ett>ft=

ftäubujfett mit fid) tSentifdj, auf fid) belogen unb bejiefybar, alfo ein

an fid) 3et;enbe3 tft. Xiefe innere, funbamentale, mit bent fcftd)

b'eS ringeS jufammenfau'enbe Sinfyeit feiner mamtid)faltigen 'Demente

nennen ixnr bie SBefenbeit beS Xtttgeö.' — ©oH e8 mannigfaltige
befttmmte £)tnge geben.unb fotfen unr fie a(ö foldje aufraffen int

©taube fetm, fo muffen bie ÜDinge notfymenbig in 33e$ieljung auf

ityre Sefenfyeit unterfd)ieben feint nnb merben, b. \). ber eben barge=

legte allgemeine fcrmale begriff ber 2öefenl)eit=überfyaupt ift notfy=

menbig eine Kategorie.

2(nmerfung. ' SKtgemctn wirb anerfannt, bafj baä Söefen jebe$ 3)inge3

nur (5ine3 fetm, fein £)tng jtüeF'Mefen baben fenne, bafj alfo QBefen-

beir unb ß'intieit bee Singcs jufantmcnfalleu. £>er $ltneraloge~~wlri>

temgemaß fagen, bae Söefen be3 diamanten befiele in "ber beftimmten

(Stnbeit, ju welcher 9ltome reinen Äoblenftop fid) »erbunben b aben

unb ^ufammengcbalten werben. ©er ©bemifer erflärt: Mü Söefen beä

Steffel fei) bie befttmmte djemtfebe (Stnbett, $u weld;er Sauer; unb

SÖajferücffatome nad) beftimmter Proportion ftd) »erbunben b^ben, baä

Söefcn be$ Sinnoberg fety eine gleidje (Stnbett von Sc^Wtefek unb Duerf=

jxlberatomcn jc. £>er S3otantfer mu£ bebaupten, ba3 2Öefen ber ^jitanje

beftebe in ber beftimmten~(Stnbett , ju tnetc^er in %oxm mannigfaltiger

Seilen bie einfad>en (Elemente (2ltome) be£ Sßftanjenforperä fid) ux-

fprüngltcb »erbunben b^ben unb fortwäbrenb neu ftcb üerbtnben.
s

Unb

ber ^biytolojje tt>wb &a$ Söefen be3 tbierifeben Organismus aU eine

ähnliche, aber nacb ^orm unb ©lieberung u. von ber pfianjltdjen bod)

^ugletcb »erfdnebene (Sinbett beftntren. ' Slber aud) bag Sßefen einer ein;

fadjen @ubftan$, eines naturnnffeufd)aftiid;en Sttoms, fann nur tu Die

(ttnbett gefe|t werfen, welche feinen mannigfaltigen Q3efttmmtbetten ,

dtgenfebaften, ©trfungen ober 3ufammenwtrfungen, bie es mit anbern

auf anbre ausübt, $u ©runbe liegt.

§ 46. $8a% mir im einzelnen gatle al§ bie Sßefen^eit eines

einzelnen beftimmten Xingeö be^eic^nen ift )Voax gemeiniglich nic^tg

s2lntreS, als bie Letalität Derjenigen Momente (^eftimmt^etten) , bie

nur als beut Xinge tuefentltcb erachten, — toorau^ ftd) ergtebt,

baj n?ir bie Kategorie ber Söefen^eit auch al« Unterfc^eibung^norm

ber 53eftimmtl;eiten ber Xinge brausen. : allein tuefentließ finb bent

3)inge nur biejenigen S3eftimmtt;eiten unb refp. Elemente, ct^ne

meldte feine (Siut;eit atä 2)mg unb bamit e^ felbft nid;t befielen
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fomt. \Ser begriff be3 2Befentlid)en fyängt mithin bod) oom begriffe

ber 2Befenfyett d? « | Unb and) baT23or!)anbenfemt folget mefentTtcfyen

Momente im @egenfa£ gegen untoefentfiele Beruht junä§ft nur

barauf , bajj bie Singe in 23e$ug auf ifyre 2Befenl)eit fcori einanber

unterftrieben ftnb^unb fontit bent (Einen toefentließ ift toa3 bem 5ln=

bem umoefentlid) ift; cmbrerfeitS barauf,"ba|_ bte mannigfaltigen

Momente jebeS Singet nid)t nur üon einanber, fonbem oon ber

2£efenl)eit föinbeit) be3 Singet fetbft. unterfdueben jtnb unb bleiben.
'

SDaraug folgt, ücl% jebe§ üDioment a(§ eh^etneS Moment infofern

eine untpefentüäje Seite (jät , at'S
^ e$ eben ein _x>on ber SBefenfyeit

^erfcbiebeneS ift, atfo and), je größer biefer Unterfcfyieb ift, bejfo

met)r fid) toirb änbem (refp. fehlen ober burd) ein anbreS erfefct

toerben) tonnen, oi)tte Daß barum bte 2öefent;eit fid) ^u änbern brautet.
|

9cur ba§ 3uf
ammettkleiben btx Momente, unb biejenigen 23eftimmt=

Reiten (Dualitäten — Gräfte;, bürc|_bie baffetbe Bedingt unb be=

ftimmt ift, finb bem Singe ttefentüd). j
Senn mit ber StufHebung

beffetben totrb tie (Sinfyeit unb banttt ba§ Sing fetbft aufgehoben.

Xiefe^ 3ufammenbleiben ift nun aber offenbar oon ber Dtotur ber

manutd) faltigen Momente fetbft, bereu (Sinfyett bte" Söefenfyeit be8

SingeS ausmacht, abhängig, b. f). e3 ift burd) bereu urfprünglidfye

23eftimmtt)eit (Unterfd)iebenf)eit oon anbern) bebtngt unb beftimmt. (

Unb ebenfo nott)tt>enbig miebemm finb wngefefyrt bte mannigfaltigen

Momente burd) bte %xt ber (Einheit, in ber fte jufantmengefafft unb

3nfammenget)atten finb, beftimmt unb bebingt. Senn mit ber 2luf=

tö'jung ober Slenberung ber (Suttyeit änbert fid) notfymenbig tf>re 23e=

jiei)ung (ibr 23erl)atten) ju einanber unb jn anbern, unb bamit ü)re

23eftimmtl)eiten. 53eibe Seiten, bte (Einheit be3 Singei unb bie

2)Zannid)fa(tig!eit feiner Momente, bebingen unb befttmmen fid) fonad)

gegenfeit ig. (Sin fotd)e§ gegenfeitigeS Sid) = bebingen unb 23e=

ftimmen jbeter ober mehrerer Cbjecte (Singe — begriffe) nennen

h)ir aber ein ^erfyättnijk l Sie 2Befenf)eit ift mittun ein $er=

fyältnijsbegriff, b. I). ein begriff, beffen 3ut)alt§momente ftcf> gegen=

fettig bebingen unb beftimmen, ber atfo ein 23erI;ä(tniJ3 auTbriidt.

Hub fonad) muffen and) alle biejenigen (3pecia(=)£ategorjeen, nad)

meieren bie Singe ai% SBefen unterfRieben unb beftimmt toerben,

Sttgteid) ^erfyältnißfategorieen fefyn, b. i). fotdfye, nad) melden jugteid)

bie 53er()ättniffe ber Singe in fid) unb ju einanber nnterfcfyicben finb.
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[nmcvf ung. Sern SBaffcv ift bie fttüfigfcit infofern untr-efentlid), als

es in fefter Sonn (ß"is) nuc im gasförmigen 3ufianbe (i)ampfj immer

©affer bleibt; bem $lutc bagegen ift fie toefentlid): benn im feften

3uftanbe ift bas 23tut nid)t mcbv SSlut. Umgefefyrt ift bie d;cmifd)e

Ä>iifd)uug tfon 1 ®enud)tstf)eii Drogen unb 8
'($enud;tstl)eüen £tybro;

gen bem SB äffet irefenttid) : benn mit ber fiöfung ober Sßeranbettmg

berfelben bort es auf 3B affer ju fetyn. 33eim SSlute bagegen fann bie

äftifä^ung unb bas 9Jlifd)ungSüerf)ältni£i feiner Stoffe — ttenn aud)

nur in geringem SJiaafüe — ftdj änbern, or)ne baf eine SöefenSänbes

rung eintritt,
j
$)em diamanten ift bie treibe $arbe unroefentlid) : benn

eS giebt aud) xotijiidjc, gelbliche ^Diamanten ; bem @oibc bagegen ift baß

eigentümliche ©olbgelb ttefentltd); benn jebe 2tbtt>eid)uug r>on biefer

garbe ift ein ftcfycreS Kriterium, baft baS ®olb ntct)t reines ®otb ift.
—

3um Söefen beS menfdiltdjcn Organismus gehören jroar 2 9lrme, 2

'Beine ic. Stbcr fteil jeber £l>eil tton ber (Einheit beS ©anjen (ber

9öefent)eit) unterfcfyieben ift, fo ftnb bie mannigfaltigen £r^ile^ njcr)t

notfnt>enbig gteid) roefentljd), fonbern es lann in biefer SSejietjung ein

Unterfcfyieb ^nnfdjcn ifyncn ftattftnben. (Sin Sftenfd) hkiU bafyer Sftenfd)

auef) irenn if)m ein 2lrm ober an SSein ic. fcf>f t ; Äopf, £unge, ^>erj

k. ftnb tym bagegen fo notr)n>enbtg (toefentlid)), bafj er cr)ne einen

biefer Xfyeite fein Slcenfcf), tr>eil beS SebenS unfähig tr-are. —\£>iefü ftnb

$ugleid) 93cifpieie für bie gegenfeitige Sebingtfieit unb -33eftimmir/cit ber

beiben weiten ber 2Öefenl)eit burd; einanber, b. (}. bafür, bajj fie in

93erf;äitni$ ju einanber ffer)en. £>enn tt>o §tr»et £>inge ober »ielmeljr

jtr-ei Setyenbe überhaupt (gleichgültig ob reell ober ibeell Setyenbe) eine

folcfye 33ejief)ung ju einanber f/aben, bafj fie fiel) gegenfeitig bebingen

unb beftimmen ober burdj einanber bebtngt unb beftimmt finb, ba ftnbet

ein ffier^äitnif *tpifd)en tfjnen ftatt \£>ie arttr)metifcf;e Proportion:

2:4= 6:12, fe|f§wei 3Serf;ältniffe als ibentifd), b. 1). fie brücft aus,

baf bie gegenfeitige 33eftimmtr/eit ber beiben Duanta 2 unb 4, toonadj

2 bie Hälfte üon 4 unb 4 baS doppelte üon 2 ift, biefelbe fety tüte Ut

ber beiben Duanta 6 unb 12. 2)ie 3ßinfel unb «Seiten eines ©reieefs

ftefyen in SScrfyältnifi ju einanber, weil jü ftd) gegenfeitig beftimmen,

fo bafj aus ber ©röfje (Einer (Seite unb ber beiben anüegenben Söinfel

bie ®rö^e ber beiben anbern Seiten unb beS brüten Söinfels gefun?

ben tt-erben fann. ^5tber auc^ bie 33cvr)ältniffc bes gemeinen SebenS,

ber (Regatten, ber Altern unb ^inber, ber Staatsbürger, ber ^reunbe

k. befagen nur, ba$ äJlann unb §rau, Altern unb ^inber k., jurifti^

fc^e unb refp. moxaüfd)e Steckte unb ^ßflid)ten gegeneinanber ^aben;

unb mein Stecht ift eben nur bie beftimmenbe SOlad^t, bie mir über Ru-

bere ^ufommt, meine ^Sfiidjt bie beftimmenbe $Rad)t, bie Ruberen über

mid) jufic^t. Daffelbe gilt in ^Betreff ber 33erf)ältniffe üon Äunft unb

9Biffen(c^aft, Religion unb Sittlic^feit , 33erftanb unb Vernunft k.
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dagegen Babe td) fein ^erfjältiÜB }u meinem 8ct;reibtifcbe, wcfy aber

cine"15epeTjnng^jFj2m. — '£afj he mannigfaltigen demente (dh-

mentc) res Ringes unf bie 2lrt ihrer (Einigung in iBcrbaltnip fielen,,

unb mm riefcm Q}erba(tnifi tai eigentpmltc^e ©efen (btc gan^e 55e-

febaffenbeit) res Ringes abfängt, jcigt uns am ftarften bie (Efyemie.

2)te cbemifd)e iVrbinbung von Sticfftoff unb Sauerfteff im 2?crbaltni§

von 1 : 5 ergiebt bie bekannte Satgetcrfäure, im ^crfjältnifj uon 1 : 1

bagegen ba$ f. g. StictYtofforrjbu l", einen qualitativ ganj anbern «Stoff.
{

Umgefcf)« beuchen Strvdmin, Chinin, ivaffeiu in einer (Einigung ber;

felbtgen" (Elemente (ilcblcuvbff, Stirfftcff unb SSaffcr) in "bcnfclbigcn

Proportionen, unb boct) ift i>aö erfte ein töbtenbes ©tft, ba$ jroeite ein

IjeitfameS SfteMcameni, bas Dritte ber ©runbftcff eines allgemeinen

Stärkungsmittels : nur auf Der verfdueoenen 9lrt frer Einigung ber

Stoffe fann riefe ^erfd/iefcnlicit beruhen.
| Äcbtenftoff, SauerjtoJkSaf;

ferfteff, Stidfteff, — £>auptftcfc ber uncrganifdHm Statur, — ttnb ]n-

gleich Die Jpauotftcffe res on'an Rieben rote bes tbierifdjen Crganismus.

,' 9ZuT in ben 3n;ranocrungcn , ric mit ihnen vergeben , inbem fte (curd)

bic
(

^cbenöfraft) $uv Seile eines ^ftau^en? ober £r)icrforpcrs vereinigt

tverbeu, Beficht ber ©efensunterfebieb biefer organifcb;en von bnfünor-

gauifeben Servern, btc aus benfclben «Stoffen befielen. \\

§ 47. (Sinb bie £inge notfyirenbig tn ^öeplnutg auf ifyre

:föefenr;eit bon einanber unterfd)ieben , toeil e§ fonft übertäubt nicfyt

mannid)fatttge £utge geben fennte/' fo finb fie and) notlnüenbig, in

33e$t efyuua, auf ba» 2>erb, altnif; untevfRieben, in ft>e(d)em bei jebem

bie @ml;ett be3 SefenS §ur DJtNmntdjfalttgfeit feiner demente flef)t.
|

3)al;er erfdjeinen fie mnäcbp nadj ber ^erfyältnißr'ategorie beS &iXi\=

\c\\ unb X 1} e i 1 3 bon einanber betrieben (unterfcfyieblid; Beftimmt);

nnb toir muffen fie gemäß biefer <Sbecia(fategorie ber SBefenfyeit un=

terfcfyeiben, um ba3 SBefen eines {eben auffaffen ^u tonnen. 1 3)enn bie

(Stnfyett be3 3)ütge3, fofern fie ben äufäinmenfyana, feiner demente

(ferner £>efraubtl;etle, tote feiner Öeftimmt^eiten, (Sigenfdjafteu, Gräfte)

unb fouxit and) bie Kontinuität feiner räumftdjen unb jeüli:djen ©rö|je

(feiner iöegränjung, ^lu^belmung, ©eftalt) inbclbirt, tft ta3 3)tng

ai$ ein @an^e^. ' Xk maitnid)faltigen Momente beffelben, fofern fie

in tL)rer ©efammtfyeit bie (Sinl)cit a(ö ©anjeö büben, mgleir^ aber

bon bem ©an^en n>ie bon einanber unterfcf}ieben finb unb bleiben,

bilben bie Sj^e, ^u^ benen ba§ @anje befielt,
j
gür ben fategori-

fü)en formalen begriff beö ©an^en unb Ibeil^ tft cS gletd^gitltig,

to cid) er ^(rt bie ^erbtnbung ber Z§ eile jttnt ©anjen fei) unb ob
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unbefdjabet beS gortbeftefyenS beS £)tnge§ £fyei(e ton ü;m abgetrennt

teerten tonnen ober nid)t. 3>n biefem fünfte finb melmetyr bie 3)tnge

atä ®an$e, imb bautit loefcutüd) tum einanber oerfcfyieben, b. (;.

bartn runtelnulid; Befielt Ü;r Uuterfd)ieb tun einanber in s

-b
v

cjtet;nng

auf ©an$eit unb Stfyeilfyeit. SDe3fyatb ift fogar attd) ba ncd) ein

©anjeS turfyanben, nu bte Steile cinjefne, btScrete 2)inge, a([o felbft

®anje fürt, trenn fte nur alle in ibver £fyatiajejt berg^eftatt einan=

ber bebingen unb beftimmen, baß feinet olme t>aß anbre befielen

tarnt, jeK\° mehncfyr tun allen übrigen abhängig ift, unb fontit, je=

beut einzelnen gegenüber, alle übrigen immer ba3 bebingenbe unb Be=

ftitnmenbe @anje btlben. 9?ur bürfte e3 jtüedmägig fetjrt, eine fotdu

$erbinbung (5. %$. eine gamilte, ein 2>olf, einen (Staat) nid)t ein

©anjeS, fonbern jum ilnterfd)tebe tun anbern ©an^en etoa eineSto^

talität m nennen.
« '

'
'

Slnmerfung. SSotn Segriff bes? ©anjen ift ber einer bleuen Sftaffe

ober Sftenge, eines Raufen 6 k. b. b. einer unbeftimmten Duantität

von glctclHirttgcn ©toffen ober fingen, Woljt 51t unterfd)eiben.
J

(Sine

äöaffermaffe" 5. 53. befteftt jioar auö unjär/ligen dBaffettvopfen , aber

jcber Tropfen ift nur ein %i)äi ber Sßaffermaff e, FemcSwegS beö

äöaffers felbft aB eines befttmmten £)ingee ober Äörpcra: »ori ifmt

ftnb inelmef)r nur £tybrogen unb Drogen bte Tfyetlc. '(Sin oon feinen

Steilen nur quantitativ unterfänebener ©egenftanb, wenn er aud)

äujsaTfd) alö ein (Mannes erfdieint, ift nid)f al$ 3)ing, fonbern nur

aU Duantum ein ©anjes. Scbes Quantum aber Famt dU folct)es

beliebig oermeftrt unb oermtnbert "(getfyeilt) werben, unb jeber %t)ül

beffelben tfi wieberum ein Ouantum, b äffet be »ag bas ©ange. 3iu

foferu fällt beim Ouantum rein aH folgern ber Untcrfd;ieb bes ©an;

jen unb j'bcils funtteg (benn ber quantitative Unterliefe ift fein Un^

terfdjieb bes ©anjen oon feinem XfytiU, fonbern einer @rc$e öon einer

anbetn ©töjje); unb mithin ift baß Duantum im ©runbe fein ©an?

§eö, bas Steile r/atte, fonbern ba? nur beliebig ftc| oerminbern unb

infofern Reiten läfft, b. t). ein @ttoäT, bas als an ©anjes ange^

fef»en unb refp. bebanbelt werben fann. \ 2)a^er ift bie befannte

s^erterfrage: an ioetc^em fünfte ein Raufen @anb burd) auntättges

Stbnef)mcn aufbore ein Raufen ju fe«n , unbeantWortttcb. JDcnn ba

ber Raufen gar fein ©anjeö, fonbern eine unbefttmmte Ouantttät

auf einanber fiegenber ©anbförner ift, bie nur bte (Sprache ber Stbfür;

jung (93equemlid)fett) wegen mit (Einem 3öorte bejeic^net, ba er alfo

weber an ftd) felbft no<^ gegenüber feinen %t)tikn (bte in 2Baljrl)ett

feine %ty\h jtnb) trgenb eine S3efttmmtbeit 'fyat, fo ift cö ganj in bte
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ffitUfü^r beg @£racbgebraudj3 unb refp. beg @£re<$enben geficICt, ttie

•ctet ©anbförner er als «Raufen bejeidjnen unb gelten (äffen tt>t((.
—

dagegen ift bag pfn)ftfaltfcbc Sttcm , für fid) betrachtet, trofc fetner Un;

tfjeitbarfeit, fo genug em_®anjc$, fc gctmp c>? aß eine Sinbeit ((£en*

trum) »on Dualitäten, Gräften, SBitfungen (®cgcn= unb Bufammen-

tütrfungen mit anbern) anjufcjcn ift unb afö rdumtief} aud) eine 6e-

ftimmte contmuirlictyc limgränjung unb refp. Sluöbc^nung fyaben muf,.—

§ 48. -3ft fonaefy bie ßinfyeit, fofern fie bie mannidjfattigen

Momente pfammen^ält unb bamit umfafft, ba$ @cm$e beg SDingeg

gegenüber feinen Reifen, \jo ift fie anbrerfeitg jugletd) bag innere
gegenüber ber SDcamtidjfaittgfett ber Momente a(3 bem Beugern
beg Dtngeg. Denn nur in ifyr — in ber 3bentität beg Dingeg

mit fidj, abgefefyen oon feiner ^öejielmng ju Rubrem — finb bie

mannicr/fattigen Momente Sing unb infofern in einanber, aU fie

eine in
f

1 6 unterfcfyiebene Ginbcit bilben. 3n iV,tebung auf anbre

©mae.roie auf ifyre eigne 9}?annicr;fa(tigi'eit
t finb fie bagegen, toetl

oon einanber oerfdüeben, notfymenbig ^ugieicf/ rclatto außer einanber.

-3n ifyrem relativen 3n=einaiibcr bitten fie bag innere, in it)rem re=

latioen ^lujser^emanber bag 5beußere beg Dingeg.*j{ 3tt J^jjnnerc

fällt mithin bag 2üt=jtdj=fegn bei? Dingeg, feine Dualität mit ifyrer

9)caa£= unb ©rabbejTimmt^eit; bag innere ift felbft nur bag 2fa=

ftd) reo Dingeg alg 2£>efeng ober bie 2Befertt;ett beg Dingeg in

ib/rem 2ln=ficb/. [ -3n bag Sleußere beg DingeS fällt baa,ea,en fein

®erm=für=3inbreg unb femit feine ^egrän^tng ourdj 2lnbreg, feine

®röfce unb ©eftatt : bag Eeufcere ift felbft nur bag gür=2lnbreg=fer/n

beö Xingeö aH SBefeng, ober bie SBefertfyett beg Dinges in ib/rem

3etm=für4(ncreS. Sofern eS in biefem 3etm=für=3(nbreg (£inroir=

hingen oon 2lnbrem erfährt, fofern a(fo fein taßereg burefy anbre

Dinge bebingt unb beftimmt ift, inbem aöe (Sintoirfungen oon außen

unmittelbar bloß bag Sleufjere beg Dingeg unb nur mittelbar fein

3nnereg treffen fbnnen, fc toirb eg barauf anfommen, ob burdj fotcfye

(ginroirfungen t»efent(id)e ober nur wttoeferttttcfye SBefttmmtfyeiten beg

Dingeg oeränbert roerben, b. b). ob fie nur bag 5Ieugere ober burcr?

biefeg fyinburd) aud) bag innere beg Dingeg betreffen. \ 23erüf)rt bie

SIenberung baS innere gar tttdjt, fo bleibt oie SÖefenfyeit beg Dingeg

notfyfoenbig biefelbe: beim nur bag Üntoefentließe feineg Beugern,

fein bloßeg ib/in an ficf> g(eid)gültigeg ©etm=für4lnbreg, roirb ein

anbreg. Der Sompter biefer unroefentüd)en, oeränberbaren, oon feiner
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Stellung $u anbern Dingen abhängigen, oon feinem eignen Innern

bagegen unabhängigen (.etf md;t bebingenben) 23eftimmtt;eitcn fann

^u ^ ^ " 6 e

r

^ i d) f e 1 1 beS Dinget genannt Werben.
;

sJcur in 23e=

}iet;ung auf fic gilt ber <Safc, bag e3 für bie luffajfung unb (5r=

tenntniß be3 233e|en8 ber Dinge auf il)r 2leußere3 ntdjt anfomme.

$on biefev Slcußerlidjfeit wäre bann baö SCeußerc im eng er n (Sinne

m ünterfd)eiben. Unb biefeS 2ieußere a(3 baSjenige, was bag Ding

jwar für 2Inbre3 ift, totö aber bergeftatt burefy fein eignet -SnnereS

bebingt unb beftimmt tft, baß e§ nur aU bie 2leußerung feines 3n=

nerert gefafft werben fann, wirb bem ©pracfygebraucfy gemäß a(3 bie

tform bes Dinge* gegenüber ihrem 3nfyalt ;3
u be^eidjnen fetm. '

—
Sirb bagegen cnfclidj tum biefem llnterfcbieb jwifd^en 2leußerlid;feit

unb gorm abgefefyen . unb ba3 Ding nur in feinem ©elm=für=2lnbre§

überhaupt gefafft, fo nennen wir bieg ©eim-für4)(rtbre3 , We(cfye3

fonad) baS 5leußere wie bie gorm be$ Dinget unb bamit bie 2teuße=

rung feines Innern in fidj begreift, infofern bie (Srf cbeinung beS

DingeS, wiefern e$ fraft feinet <8etm3=für=$nbres , xiidjt nur auf

2tntre3 einwirft unb in $erf)ättniß ju 2lnbrem ftefyt, fonbern eben

bamit aud) fein Dafemt Rubrem funbgi ebt. (Sutfpredjenb wirb

bann fein %\\ = fid) = fetm ,
feine Gnnfyeit unb ®an$ett, fein inneres

unb fein 3nl;att, in weldjem e3 unmittelbar nur für fid) unb bieg

mittelbar für Rubres ift, mit bem allgemeineren Stobrutf be3 2ö.e=

fenö be§ Dinge§ be^eic^net, tm^Unterfcfyiebe Oon ber Söefenfyeit, bie

beibe Seiten, inneres unb Itfeußereö, SBefen unb (§rfMeinung um=

fafft. JSofern unb foweit bie Dfyeüe, \:tä SIeußere unb bie gorm

burd; bie @an$eit, baö innere unb ben 3nfyatt bebingt unb be=

ftimntt finb, erfcfyeint üa$ 2Befen in ber (Srfdjeinung. Sofern bage=

gen boefy ^ugleicfy bte Steile oom (Standen, ba3 2teußere oom Innern,

bie gorm oom 3nfya(t unterfcfyieben finb, fo ift auefy bie (Srfcfyeinung

rem Söefen oerfRieben. Sie ift aber and) oerfduVben oom bloßen

Sdfein, b.
fy.

oon bemjenigen, toa% Ka$ erfcfyeinenbe Ding nid)t in

feinem objeetioen Seim=für4inbre3, fonbern nur in berjubjec=

tioen ^ereeption ober 55orftettung bemjenigen Rubren ift, bem eö

erfdjeint. — Daß bie Dinge nad) Sefen unb (£rfd)eimmg unb refo.

nad) -innerem unb 5leußerem, 3nfyatt unb gorm unterfcfyieben feim

muffen, wenn e« überhaupt wefent(id) oerfcfyiebene Dinge geben fott,

unb baß wir fie nad) biefen ^ategorieen unterfd)eiben muffen, um
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fte als 3)mgc (SÖefen) in ü)rer nnterfcfyiebüefiett 2öefen3Befttmmtt)eit

auffaffen $n formen, lenktet ton fefbft ein.

Slnmerfung. 2£tr fönnen nicfyt umlun, ba6 Snnere eines SingeS als

ein relatives 3n; ein an ber feiner demente ^u faffen. Sie heutige

Chemie nimmt yvax (bnpetfjetifdj) an, eine' djemifebe SSerbinbung, \. 33.

SBafcr bitbe ftdfaug Dringen unb Jptybrogen nur baburdj, *av bie

2letr)crfpf)ären, reelle im gasförmigen ßuftanbe t>k SÜcme beider Stoffe

(einjeln ober paarig) umgeben unb oon einanber fd)ciben, ftcB gletcfyfam

töfen, bie 2(tome freitaffen, unb bemnäcb)ft ein 9ttom .^pbrogen mit einem

Sltcm Drpgen ftd) vereinige unb htkt oon einer gemeinfamen 3tetf)er-

fr-bdre umgeben toütbenj bamit fep ein SDcolecül SBkffer entftanben, baes

mit anbern (burdj bie (fobäftensfraft) ftc^ öet&inbenb, eine ©affermaffe

($unäct)|t einen roabrner)mbarcn 2£affertrcpfen) bilbe. fi&iv fjaben r)ier

feine ^eranlaffung, biefe 3(nnabme $u beftreiten. Slllein aus itjr fctbft

folgt, la$ .reenn bie beiben Sltcme £pbrogcn unb Orpgen, ttc ju einem

SBaffermolecitl iid) einigen, burd) feine Sfctli erfr-bare unb femit buretj

niebts meftr von einanber gcfcbieben jtnb — benn ber blepe leere $aum
ift in 2Öar)rr;eit ein bloßes *Tcict;ts\ bas" fte ntd)t febeifcen fann — fojmb
fte audj nid}t mehr außer einanber, affc notfnrenbig — relativ rcenig?

ftens — in einanber.
;

(E'bcnfe muffen aueb beim bleuen Strome, roenn

es für ftctj betraduet wirb , bie 3?emmmtbciten , Gigcnfdjaften, Gräfte,

bie tl)m inbärtren, als ein 3n;einanoer unb bamit als fein inneres

gefafft »erben, roclcfjeS in feinen mannigfaltigen, neben unb nacb ein?

anber berocrtrelenbcn ©irfungen (in feinem Verbauen $u anbern 2(tc=

. men unb refp. Singen) jtcb äußert.}— gitr ben Unterfd)ieb ^roifcbcn

Stenocrat (Borm) unb 2(eu£cvlicbfcit bietet bie alltagftdjfte (Erfahrung

^ablrcicbe ©eijpieie. ©ine ©affcrmaiTe ift in ibrer äußerlichen ®t-

ftalt burdj bie fte umgebenben feften Äörper bebingt unb beftimmt unb

crfdjeint bat)er balb ati See, batb als $-tufj u. f. to. Sie gorm beä

Gaffers (roie jeber "glüfngfeit) ift bagegen ber Xropfen: benn fte ifi

buref) ben ®rab ber (Sobäftcnsfraft unb bamit burdj bie Dualität (2Be;

fen6beftimmtr)eit) ber ben Körper bilbenben 3Ttaffentt)eifcfc)en unb refp.

Sterne neceffftirt.
(
Sie auf erliefe © eftalt ber Mineralien , ber steine,

(Srben, $f)onarten k. tri" bureb bteHFmmtrfungen, tk fte oen außen

erfahren fjaben, beftimmt unb bebingt unb erfdjemt bafjer fei)r unreget*

mafjig unb oerfdjiebenartig. Sie ftorm ber SDcineralien im engern

©inne ift bagegen btc jtrvftallifation cber tofta (lg cftalt mit ifjren «er?

fduebenen ©pftemen unb Variationen, bie jebe* 9Jcinerat annimmt,

roenn ber ^Srecefs feiner (5ntftet)ung regelrecht verlauft (namentlich bie

(Srfattung ber SJlaffe langfam unb atlmätig erfolgt). \ £)B ein ^Baum

20 ober 30 %. ^oct; roerbe unb rote oiel 9lefte unb Steige er treibe,

^dngt oon ^Boben, itlima, Sicb;t unb §eud)tigfeit ab; feine %evm ta-

gegen iji ber beftimmte, unoeränbertidje Zxjpus feiner 5lrt'cber ©attung,
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ber fein SBadjStljum benimmt, voett er bem ©amenforn bereits tnbarirt

unb auä beffen 3©efcn3bcftimmtf)eit ftä) ergiebt. 53ct ben organtfdjen

SBcfcn ift bie 9leujjevltd)fcit befcfjränfter, bie ^erm befttmmter unb eigen-

tbümlicfyer als bei ben unorganifcfyen, bei ben gieren wieberum meljr

noeb ati bei ben $j!an$cn. f'Senn bte gleichgültige 53cfh'mmbarfeit

üon aufjen rnufj um fo geringer werben, je mcfjr SnncrcS unb 9(cujjcrc8

niebt bloj? ein gegenfeitigeö 93cbtna> unb 23cftimmtfeV)n, fonbern ein

fertwabrenb tr?ättgc3 ©iebbeftimmen unb SBebingen fxnb. Sie Urform

ber ^ffan^cn unb Sbicrc aber ift bic Seite; baburcr; ftnb fie formell*

wefentlicr; öon aßen unerganifeben üörvern untetfcfjteben.
'— Ob bte

Singe an ftcb fc ftnb, rote fte uns erfreuten, b. f). wen uns pereimrt

unb aufgefafft werben , unb refp. rote öiet beS (Scheins in tf;re (Srfcr)ei;

nung (2luffaffung) ftcb cinmifebt, ift eine crfcnntnifltbeorctifcf)e $rage im

enajerajStnne, bte mir fjter ntc£)t $u beantworten fyabcn, obwohl fte nur

auf ©runb ber togifeben ©efetje unb ber logtfdjen Senfnotf)Wenbigfett

entfetteten werten fann. \

x

33ergl. barüber ©tauben unb SBiffen k. @.

208 f.
215

f.

§ 49. &tejentfle gfrattflfeit (traft), burefr toetefre bte 2fto=

mente eines £inge3 jur Cnnbett be£ £inge8 felbft oerbunben mer=

ben unb vereinigt ftnb, ift bag ^riu§ be8 S)inge3 felbft, unb alfo

aud) feiner ®an$eit, feitteS Innern unb Beugern, feinet SÖefenS

unt feiner @r)d)einung. ' SDenn burd) fie ift Ca3 ®ing, toag e^

ift, burd) fie ift e3 nad> 3)afenn unb Sefeufyeit beftimmt. (Sie ift

mithin fofrofyl öom SDinge felbft » tote üott feiner ®cm$eit, feinem

Tunern unb Beugern :c. ]u nnterfefreiben. \ QvL$itify aber ift fie üt=

fefern (Sing mit'ifym, als fie unmittelbar in itjre Xfyat, in bie (5m=

fyeit bie ba3 £>ing felbft ift, ü6er= unb bergeftaft aufgebt, baß fie

nur immanent in ü)r fortbefte^t unb alfo auefy nur in ifyr erfdfyeint. \

g)iefe: f u n b am e n t a l e Sfyatigfeit, burd) toetcfye ba8 2)ing als fol=

cfyeS befielt unb refp. entftebt, inbent fie feine mannigfaltigen $flo=

mente in Chnr/eit utfammen fy ä l 1 , jufamtnenfafft unb ^ufammen=

orbnet, nennen toir DieSubftan^ be£ £inge3. SDenn fte fubftirt

bem 2)inge, n?ei( fie bie 23orau3fe£ung fetner Gsrtftenj mie aller

feiner 53eftimmtc;eiten ift. *®an$e3 unb S^eil, innere« unb 5(euge=

rc| :c, ftnb nur t|re 2)?obificationen r
toetl fie nur ifyre Xfyai

fütb, in toelc^er fie felbft aufgegangen immanent fortbeftefyt, unb tneil

ge fouac^ jn?ar baö Jlntergfenn Der (Subftan^, aber nur ifyr eige=

nee SCnDcrgfetm bitten. Wit biefem 2lufget;en in if)ren 3^obificarb=

neu ift bat^er bie ©ubftanj ai$ Xljätigt'eit feineön)egö aufgehoben,
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fcnbern nur innere, im erfd)einenben £)inge immanente £§ättgfeit

geworben. ' 21(3 feldje Bleibt fie fortmäfyrenb tfyätig, inbem fie nicfyt

nur bte •Dtemente be3 XingeS fortnmtjrenb in (Einheit jufammenfycut,

f
entern aud) a(!c3 £tmn unD SBtrfen be3 £inge3 bebingt unb be=

ftimmt, in ünn im Örunbe felbft tfyättg unb teirffam ift. j £afyer

änbert ftcfy toefyt im ^ltfaxmatcxttoirfert unb gcgenfcitigen @Tc§Fe=

ftimmen ber 3)inge bie (Srfdjeinung ber 3)inge in mannicfyfadj er

2Beife, nid^t aber notfyteenbig ifyre Subftanj. f ffSietmefyr lann ein

Xing feine (Elemente teecfyfeln (aufregen unb anbre gleichartige auf=

nelnnen), 2tnbre3 unb lieber 2lnbre§ mit fid) einigen (anteadifen),

fid) in fic6> anber§ unb teieber anberS unterfcbeiben, fur3 mannid)=

facfy anbre 23eftimmtfyeiten gewinnen , efme baj} barum feine <Sub=

ftanj a'(§ jene urftrüngltdje £i)ätigfeit fid) $u änbern brauet Xie

©uBftanj unb bamit tie 3Befenl;ett DeS XiugeS Meibt eiehnefyr trc^

be3 Sed)felö ber ßrfd)einung fo lange uneeränbert Befielen, fo

lan^e bay Xing felbft Beftct)t , unb nur Diejenige (Simoirfung, roekfye

burd) tia$ 2leußere unb innere fyinburd) jene fundamentale £f)ätig=

feit (Hraft) bergeftalt trifft, ba£ fie Die 9)temeute be3 3)inge3 nid)t

mefyr in (Sint;eit jufammen^u^atten oerutag, änbert bie <2:u&ftan$ unb

i)tU bamtt ba3 £ing felbft auf (ba% £ing oergefyt, b.
fy.

e3 toirb

ein ttefentüd) ancre3).j
:— £er formal allgemeine begriff ber Sub^

ftan$ ift fenad) eine Der tmefotigfren fafegorieen. Xenn e3 teuftet

oen felbft ein, baj$ bie £>inge fuBftanjiett untcrfd)ieben fet)n unb eon

uns unterfd)ieben merben muffen, toenn fie ioefentlid) unb ntcfyt bloß

ber (Srfcfyeinung ober eielmefyr beut ©cfyeine nad) t>erfcr)ieben fetm

fetten.

Stnmerfung. £er jBcgriff ber @ubfian$ ' Wirb ^auftg mtt^bembegjgufc

ftrate m-ircdfclt. £a* gemeine ^ctruftfemi halt bie ©ubftan^ für

baejenige jtcjfftdjc, wenn aud) unbefannte eubftrat, ba£ bte'tttanntcbfad)

fid) änbernben 3Seftimmtbeiten beS erfdjeinenbeiT 2)tngeg fyait unb trägt

aU ba6 (Eine ftd) gleicfj fctetbenbe (Stftag, an bem jtüar ber 2ßed)fet unb

bie S3cränberung ftdj »olt$iel)t, baS aber bafjctbtge Müht, fo lange bag

(Sine £>ing felber ati folctyeS fertbeftebt. Sür ba8 jcmeine,5Bctt)uftfepn

gtebt eö mitbin fc uic( fcrfd)tebene Subftanjen aU ci t>erfcr)tebene

ü)tngc gtc6t. 2)ic öbemte ccrvtgtrte biefe 9(uffaffung. Sie glaubte ent;

becfl ju haben, ba^ jeneö (E'tirao i>u Summe ber d)emtfd);etnfacben eteffe

((Slcmcnrc) fen, aus benen baö 2)tng beuche, unb nannte biefe bee^alb

©ubftan^cn. ) 3(Ketn aud) fte »ertoccfyfelte «Subftanj unb ©ubftrat. ®enn

ber ©runb ber trc§ ber erfd)einenben 33eränberungen fiel) glcid) btetben-
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ben 8tn freit be« Ringes fann offenbar nid)t bic $tannid)faltigfeit

ber cinfacbcu Stoffe fcnn. (Sine fcldjc SWeijrijeit ift |a an unb für fid)

feine Einheit, fonbern eben eine 3>£ct)rl)eit , fann alfo aud) an unb für

ftd) toeber als (Sinbcit erfdjetnen, nod) fiel) als crfdjeinenbe (Einheit

bauernb erbalten. 9]id)t alfo fte, fonbern »iclmefyr bic d)emifd)e 33er

s

binbung ber einfachen Stoffe unb folglid) bic £l)ätigf ei t, bic f. g.

.Kraft ber Slfjtnitat unb refp. (Soljäfion, bnreb bie fte $ur ©tntjcit ücr;

bnnben unb in (Sinfjett ^ufa'mmengetjalten derben, ift ber ©turtb ber

ftd) gleicbblcibcnbcn (5'inbcit bes Ringes, bliebt £t)brogen unb Drogen,

fonbern ibre d)cmifcbc itferbtnbung unb fomit bic etgcntfntmltcbc Äraft,

burd) tt>etd)e bie SItome beiber (Stoffe in beftimmter Proportion djemifdj

ftd) einigen unb in (Sintjeit jufammenbleiben, hüx>d bie Subftanj bes

SBafferS. Unb barum bleibt SBaffer fubjtan$iet( (roefentlid)) 3)affclbe,

möge- es tropfbar flüjjig fetyn ober in $)ampf ftd) auflöfen ober ju (Eis

erftarren. 9cur wenn (burd) bie .Kraft ber (Sleftricitat) jene einenbe

.Kraft überttmnben unb bamit bie djemtfdje (Einigung ber Sauer; unb

SfÖajferjioffatomc aufgelöft roirb, bort ©affer auf Sßaffer $u fein: mit

bem 9luff)ören ber fubftanjielten £t)ätigfeit l)ört baS SMng felbft auf ju

eriftiren. ((Sbenfo ift bie Subftanj ber Wanje nidjt bie SJfcannicfjfafttgs

feit ber einfachen «Stoffe, aus benen fte d)cmtfd) beftef)t; — biefe finb

nicr)t einmal bie Elemente ber $flanje, fonbern beö JpoljeS, bes

tobten SeibeS ber $ftan$e, ber feine $ffan$e meb)r tft; — fonbern in

2öar)rr)eit bie bei ben oerfdjiebenen ^ftanjen oerfd)iebentltd) bestimmte

.Kraft unb £f)atigfeit bes 2Öad)Stl)umS, burd) roeldje bic erfte Seite ftd)

TnlbTtT'taS Samcnforn ftd) fpaltet, anbre Stoffe fjerart^icfjt unb fici)

afjtmilirt, Seile an 3e((e fügt it., unb fo jur $ßjlan$e *m engern Sinne

auftoad)ft unb als fclct)e fidj erhält. 5)tefe £f)ätigfeit unb bamit bie

s4$flan$e felbft (fubftan$ie(() hhiht biefelbe, obrooijt bie Sßftanje immer

neue (gleichartige) Stoffe in fid) aufnimmt, obroot)l fte Stätter unb

grüdjte treibt, um fte fallen ju laffen unb roieber anbre §u treiben; fte

Utiht biefelbe, roenn aud) bie $ffan$e burd) aufere (Sinroirfungen oer;

früppelt, r-crftümmelt, mannidjfad) oeränbert roirb. ^®an^ ©IcidjeS gilt

»om tf)ierifd)en Organismus trotj bes fortroäl)renben StoffwedjfelS, ben

er ooftycfjt. (Sbcufo bleibt bic Seele trofc bes 5Öcd)fclS ber dmpfiw
bungen unb ©efüfjle, ber ^ereepttonen unb SSorfteKungen k. biefelbe,

roett fte eine fubftanjielle (Stn^ett ift, b. fr roeil ib)re mannigfaltigen

Gräfte unb Sfjatigfeiten ober roenn man lieber roill, iljre mannid)falti-

gen fÄeactionen unb 2ßed)felnnrfungen, eine fte einenbe, fraÖenbj unb

tragenbe (refp. softjte^enbe) ©runbfraft forbern unb oorauSfe^cn. ,$RiU

bin fann and) ta$ pbpftfalifd)c unb cbemifd)e (Element (baS ?ltom) nur

Subftan^ beiden, fofern unb ioetl ibm aus bcntfclbcn ©runbe eine fokbe

©runbfraft beizulegen ift.
—

' 3cbcr anbre Segriff ber Subftan^ ihu--

toicfelt fict) in unlösbare SBiberfprüc^e mit jtcb; felbft roie mit ben un;
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jtoeifetyafieften £r)atfacr>en ber (Erfahrung unb eracten 2Btffenf$afi; fo

namentlich, bte Behauptung Pen ber abfotuten (Stilett ber ©ubjlanj,

b. f)7 bie' Behauptung, bälFber Begriff" ber ©ubftanj eine 3)cef)rf)eit Pen

©ubftanjen auäfdjftefje.- 2)iefe Behauptung wiberfpricf)t infofern ftdj

fefbft, als Pon einem Begriff ber «Subftang nic^t bte Diebe feim fönnte,

wenn e3 nict)t mcfptere untcrfcbicrltcfec ^ubftan$en gäbe, bte unter tfjm

begriffen Wären. £)er Ic g; tfch - "f at cg e rif d) e, formal allgemeine B_e-

griff ber ©ubftanj ift freilich nur emer, ebenfo im e ber fategcrifcfje

Begriff ber Oualität, Quantität ic. Cb_e3 aber realiter mehrere

©ubftanjen gebe ober nur (Sine — Pon ber bann noth^renbig alte f. g.

2)tnge nicfyt wefentlicb;, fonbern nur ber (Erfcfjcinung ober Ptelme^r bem
bloßen Scheine nach, perfctjieben toäxm unb fomit feine £>inge, fonbern

nur ein in feiner 9ftamüd)faitigfeit, Bcftimmtfyeit unb Orbnung fchjecb>

Ijin unerfldrtic^cr ©djetn beftänbe,— ba3 bangt non)rocnbig Pon ber (Er;

fa^rung ab , bereu unzweifelhafte Xhatfacbcn , wie bte Olaturwiffenfcpaft

bargetban \)ai, für bte $ief)rheit ber ©ubftaiucn entfcfyctb.cn. 'xDamtt ift

feineeirege auggefchleffcn, bat; es neben nieten bebütcjten ©ubftan^en

nichj auch dm abfolute 6ubftan$ geben fennc. @6Jt aU abfotutee

2Öefen ift notbwenbig audj abfolute ©ubftanj, bte abfolute (Einheit, bte

alte Momente feinegjlöefens, alte feine Bestimmtheiten, alte feine Gräfte

(£bätigfciten) unb beren aiHrfungcn hält unb trägt. \ Stber eben roeit

er bae ift, weif pon ihm (bem (Einen Unbebingten) alle« 2(nbre, Biete,

Sftannicfyfaftige notf)wenbig bebingt unb beftimmt ift, unterfcfjeibet er ftch,

fu b ft a n a i e

U

^PpJL-ftlLent jjlnbren , aU bie (Eine abfoutte ©ubftan^ nen

ben nieten bebingtcn.| Unb überhaupt fann ja pon abfotuter unbebino/

tcr «Subftanj gar nicht bie Diebe fepn, meint niebj im ttnterfdjnebe Pon

ihr bebingte ©ubjian$cn angenommen (gebaebt) werben. 3)enn „9(bfo;

tut", „Unbebingt", fcw c* ©ubftanttP ober 2(bjectip, ift nur benfbar im

Unterfc^iebe Pon Bebingtem, Stetatipem. @o gewif wir überhaupt nur

in Unterfebieben ju benfen permögen, fo gewif permögen wir bas 2lb;

fotutc nur ^u benfen, inbein mir es von Rubrem, 91 ich, t- ab feuttem

untcrfchetbcn, unb fo gcroif oermag ©oft felbft nur alz benfenbes, fclbftbe;

wufjtes Söcfcn nt criftiren fefern unb inbem er ftch oclbft pon Sfnbrem,

ba3 er nidjt ift, unterfefreibe f: roir wenigftens vermögen fein anbres

bewußtes benfen uns öorjuftetten , bas nt$t roefentficB, Unterfcfyetben

wäre. —

§ 50. 3ft bie ©uoftans beg 3)ittgeg ber ©run b feme3 J3e=

fte£>en§, fetner Befc^affen^ett, Söefenfyett, unb ift fie ^ugletd^ bie £fy ä=

tt gleit, burej tcelc^e bag IDing ein ©an^eT ift .toett fie feine $lo=

ntenie tn (Stnt;ett jufammen^ätt, burd; meiere e§ @efta(t unb gorm

erhalt unb jur (Srfc^etnung fomntt, toett fie in feinem Sleugem ftdj

äußert unb Rubrem fic^ funbgiebt, — fo ift fie eBen batnit bie
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©rnnb=fraf t unb® r it n b=t l) ä t i g I e tt, burdj toeldje in tljrer23e=

ftimnttfyeit (b. i). in tbvcv gefegten Unter] dnecentyeit öo« anbren

©tt&jton^en) ba$ beftimmte ring ift ma§ e3 ift. ,

©te ift unb bleibt

tiefe %unbtl;ätigj:eit, gleichgültig eb fie an fid) felbft unb refp. in

tfyren Sleußerungen burdj anbre Gräfte unb £t;ätigfeiten bebingj: .fejj

ober_jtiajt. \£enn tro£ ifyrer 23ebingtfyeit tft fie cö immer, bura)

toeldje fcaS SDiug mefentlid) tft irvrc> tß ift, »eil e3 nur burd) fie

oon aurern fingen mefentlid) unterfd)ieben ift. \
©ie ift aber aud)

tnfcfevu Ük-unbtl;ätigfeit, als fie einer] cito felbft in ber gornt be$

©TittttbeJ tl;ätig, unb anbrerfeitö bk ßfannfr aller anbertoetttcten

Übätigfeit be3 Tingee
1

ift. |'£enn ©runb nennen mir biejenige Sftraft

ober Sfyätigfeit, meldje .in it;re Zfjat (
v

2teußerung) übep, aber aua)

jugletdj üöflig in fie et n = unb auf

a

e
fr
t unb alfo nur in ifyrer

Zfyüt immanent fcrtbeftef)t. Sofern jebe £l)ättgfeit notfytoenbig in

ifyre Zfyat übergebt, ift jebe tri ber gorm be3 ©rwtbeS ffyöttg unb ^i/ljL

ifyre S ljat ift nur bie_g o l
ft
e ttyrer £frältQfeti. I2lber nid)t jebe gel)!

and) obllig in tbrer Ibat auf. Xie £inge finb oielmefyr notfyö>ett=

biß in 23e$iel)ung auf ihre £bättgfeit3toeif e unterfdneben, meil

fie etnerfeitö mefentltd) (fnbgan^iell) oon eirianber oerfd^ieben finb,

unb anbrerfeit-3 aua) aif t^ätige in 23e$tefyung m einanber ftefyen,

alfo notfymenbig oerfebiebenttia) mit=, auf- unb gegen einanber mir=

fett. | S>arau3 folgt, baj jebe* £tng, fo lange ey al« folebeö
1

befielt

unb fubftan$ietf baffe(be~bietbt, tu feinerJXfeättßjeit^ mit SCnbrem unb

auf 2ütbre£ jugletd) beut jtnbern unb bamtt feiner eignen Zfyai un^
terfc^tebüct) gegenüberftetjen bleibt.

.
3 eine Ibättgfeit gel;t tfoax in

ifyre Xljat über; aber feine (Subjianjialität, oon ber fie ati
v
2leugevung

einer immanenten ftraft be3 £tnge§ auSgefyt, tnntert fie in iljxtx

Ibat ocllig aufzugellen. 3) erat feine Snbftan^ialität ift ja eben bie=

jenige Shaft unb Üfyctttgfett , toetdje bie iöeftimmtfyeiten mie bie (S(e=

ntente unb Äväfte be.3 £ingc$ in (Einheit jufammenfafft unb jufam=

menbält. \ 2o lange fie alfo beftef)t, fann mol;l eine graft be§ ^ingeä

(— oon felbft ober unter Anregung unb 9)cittoirtitng etneS anbern)

naefy außen mirjen, nicfyt aber oen tijrer Subftanj ficf> ablöfen, alfo

aud) nidu in tt>re äußere 3Birhtng oöllig eiu= unb aufgeben. Sine

folebe Ibätigfeit, bie in tbrer Xbat niebt aufgebt, fonbern an fid)

all Sraft bem, maö fie t^ut unb mirft, nnterfdnebtid) gegenüberfte^en

bleibt, nennen mir eine Urjacfye, il;re Xt;at eine 3Btrfnng. —
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2)te 2)tnge muffen notfytoenbig an f t d> nad) ©runb unb %oi$t, ttr=

fad)e "unb Sirfung unter] Rieben fenn, lreil fte ncilpenbtg fubftatgieH

unb bamit als ©runbtfyätigfeiten t>cn eTnanber serfRieben ftnb,! unb

toeit fie eBenfo not^jöcnbig in tfyätt.qer 23eatelju n
g

§tt etnan=

ber fielen unb fomit traft ifyrer fubftam5 i eilen Unterfd)ieDent)eit un=

terfd)ieb(icf) mit = auf = unb gegeneinander örirfett, b. I). in tfyrer ur =

fäd)ltd)en £l)ättgfeit tum einanber unterfdueben femt muffen, tcenn

es überhaupt mehrere Xinge geben feil. ' Sbenfe netlnr-entig muffen

totr Jte gemäß tiefen (Special = Äateaerteen ber Gaufatttät=~ ober

£I)attgfeit = überhaupt unterfcfyeiben, um fie a(« Eilige (Sefen) auf=

faffen $u fömten. \

Slnmerfung 1. ©er begriff ber Sfjätigt' et t, — bie, fofern fte eine be-

dingte tft, alöbic^e Ar aft erfduunf
,

' tnbem $ie jtvaft eben nur bebingte

itlätigfett tft, ivclobc als fcldbe nur ftd) äußert, lutrft, toenn unt> nacb--

bem bte 23cbingung (Slnrcgung, (Sin- ober 9Jlitnnrtung einer anbern

.ftrafi ober £t)ätigfett) eingetreten tft, — fallt mit bem ^Begriffe ber

(gaufalität t ü b er 1^ a u p t in (5in6 jufammen. f@ütb bte Dinge in 35e;

$ief)ung auf ihre Iluitigfctt (ihre Gräfte) unterfdueben, fo muffen fte

aud) in Q3e$iclmng auf tlnc £t)ätigfeitöroeifc unterfdueben fetyn. Senn

jebe Stjätigfeit aufsert ftd) ^unädut aU Itebergeljen tum Xi)un in £(jat

an unb in bem Singe ^clbjt, tnbem fte an it)m fclbft irgenb eine,

toenn aud) umoefentlidje Vcränberung bewirft. 2tlS £l)ätigfeit nad)

aufjen, (Sintoirfung auf Slnbreö, äußert fte fid) bagegen jugteid) an einem

9t n bem, burd) Veränderung eines Slnbern. 3m erften gälte, toenn jte

nur an bem Singe felbft fid) äußert, crfdjeint fte aU Dualität beffel?

ben. (Sbenfo äußert fxdj 'ok funbamentate .ftraft, bie nur <Subftan$

nennen, junäd)ft unb unmittelbar nur an bem Singe felbft, in feinem

33eftef)en, feiner 95 efd) äffen§ät, feiner Söcfen^eit. Sa3 l)eipt: bie Dua?

litäten toie bie ©ubftanjcn ber Singe ftnb Sljütigfciten , bie tu cer

Söeifc (§orm) beS ©runbeö tfyätig ftnb, inbem fie in ifyre %$at

nid)t blc£ über;, fonbern aud) ein; unb aufgeben.; Sagegen ift, von

gezeigt, jebe £l)ätigfcii bcS Singes nad) aufen — fofern babei baS

Sing fubftanjiett befielen hkiht unb ntdjt ettoa ati Sing »erfdjnunbet

unb jum bloßen Momente ((Elemente) eines anbern toirb — notjtoenbig

in ber #orm ber Urfadje t^ätig. \Sa» beftel)cnbleibcnbe Sing "ift eben

bte <Sad)e, toeldjc ber oon it)r oerfd)tebcncn SÖirfung unb bamit einer

anbern @ad)e gegenüber bte Ur*;@ad)e, loeil bie bebingenbe unb beftim;

menbe ißoraußfeijung tcr anbern ift. ©runb unb Urfadic ftnb mithin

biealtgemeinen .^ätigfeitgwetfen, 'nad) toeld>en bie Singe ^inftc^tltd)

i^rer ^^ätigt'eit unterfd^ieben ftnb. — Ser ©prad)gcbrauc| oertocc^felt

jtoar fjäuftg beibe ^Begriffe mit einanber, toaö tnfofern fein- erflärtic^ ift,
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aiö eS tnelfad) von bcm ©tanbmmfte ber ^Betrachtung abfängt, ob eine

Tl-ätigfcit otö ®runb ober Uvfacfye ju bejeidjncn fett. (2)ennod) wirb

man allgemein fagen: ber ©runb (nid)t: bie Urfad*e) bev (Sntfte^ung

beS Qiutfierg ift bte djcmtfcfyc ©erbinbung von £t)brogen unb Drogen.

3)en>i niff ber (Sntftel'ung bc>o SBaflferä verfdninnben bte Sftotecüle be$

@auer; iüie beä Sßafferftop , bte biör)er für ftd* (als 3Mnge) beftanben

Ratten, unb werben ju bloßen (Elementen bes 2öaffer3, b. Ij. bte fub;

ftanjicllc $raft, bie biör)er bie (je jwet) 2ltcme beö (Sauer? unb be$

äBajferflop in ber (Stnr)ett etneö 9Jtolccül3 Söaffcr; unb ©auerftoff ju?

fammcnget*altcn t*atte, wirb burefy bte 2ln$iet*unggfraft (2lfftnität), bte

ba3 Sauerftoffatom auf ba3 Sßafjerftoffatom unb umgefet>rt ausübt,

übem*unben unb bamit löfen ftd) jene (Sinr)eiten auf, b. I). bte betreff

fenben @auer- unb Söaffevftoff^SJlotecüte beftef-en ntci)t met-r für ftd)

fort, fouberu tr-erben $u unfclbftänbigen (Elementen be6 SfikfferS. @3

bleibt mithin nid)t3 übrig, ba£ a(S Urfadje beö Vorganges angefe^en

toerben fönute. £>er Vorgang beruht vielmehr ganj auf ben Gräften

ber @auer; unb Söafferftoffatome unb refp. ber 3öarme, unb biefe .Gräfte,

inbem fte ftet) äußern, geljen aU £tjätigfeiten in tr)re %.fyat, baS ent*

ftet>enbe Sßaffer, nid)t nur über, fonbern »eilig in Ujx auf. Stire %fy&

tigfeit äußert ftd) miifyxi in ber §orm beg ©runbeg. — (Sbenfo fagen

tt>ir: id) r)atte mehrere ©rünbe (— ntd)t: Urfad*en) ju biefer^anblung.

£)enn bie ®efüf)fe (Effecte) unb ^orftetlungen, @trebungcn, 3n>ecfe ic,

"ok ai$ ©rünbe uufrer -§anblungen nnrfen, ftnb $unäd)ft bie 9ftotit>e

unfree 2öillen0cntfd*luffeS, auf n*etd)en bie £anblung folgt: er ift bann

ber unmittelbare ®runb ber «ijoanblung. ©runb, nid)t ttrfad*e berfelben:

benn nad*bem bie £anblung üolljogen' ift, fann öon einem (Sntfd)tuffe

baju nid)t met*r bieSftebe fetyn; ber (Sittf^luß bejtct)t nid^t mefjr für ftd)

alä (5ntfd*.lufi, fonbern nur nod) in ber Jaanbtung fort aU beren im*

manenteä SJloment, burd) baS fte eine freie %fyat ift. (Sbenfo ftnb Ue
SRotiüe, nadjbcm ber <Sntfct)lu^ gefafft unb bie <£anblung gefd)el)en ift,

nid)t mel)r Sftotiüe, mcl)t met*r für ftd) beftef)enbe auf meinen Sffiitlen

einttirfenbe £l)ätigfeiten , fonbern fte ftnb in ben (Sntfd'lufj, in bie

^anbtung, über; unb eingegangen unb befielen nur nod) fort aU beren

immanente Momente, burd) bie tr)r moralifd;er SBertl) beftimmt ift.

— 3Ötr fagen: biefe 23ei)auptung, biefe 2lnnat)me l)at it)ren guten

©runb, unb meinen mit biefem ©runbe bie 9Ba£>rt)eit (Oiidjtigfeit —
©etüt^^eit — (Söibenj) tt)reö Sn^altg, bie ati folc^e nur ®runb, nic^t

Urfad)e ber 23ef)aur>tung fei^n fann: benn «fte fann nid)t außer, fonbern

nur in \%x, Moni eben nur in tfjrem Sn^alte liegen.
:

SJlau fann fagen:

bag fließen (Saiten) bes äßafferö fe^) ber @vun* ber S3etr-cgung beg

2)lü§lrabg; benn allerbingä gef)t bie ^öciregung beö 2Öaffer£ fortwäf)renb

in bie beö SJlüfitrabg über wie bei* ®runb in feine Solgc. Slber weit

ba3 fließen beg 2ßaffcrö nur auf feiner fttüßigfcit (bem ©rabe ber (So--
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fyaftcnsfraft fetner SRaffentijetfdjen) unb fetner @d)Were Beruht, biefe

aber nur SOcobifuationen feiner ©u&fton§ ftnb unb oon ii)t in (Einheit ju*

fammengcfyalten »erben, gc^t bie Bewegung bes ©affers tn bte be6

Stabes nid)t oöfttg ein unb auf, fonbern bhiht ir)r jugtetcf) gegenüber

befielen, b. f). bas ^liefen bes äöaffers ift bte Urfad)e ber Bewegung
bes Sftüblrabs. dagegen fagt fcfywerltd) Semanb: bas Std)t fety ber

©runb bes (Segens, fenbern nur bte Urfacfye (ober oiclmefjr fiine ber

Urfacfceit) beffefben. Unb Oliemanb wirb behaupten: ber SJienfd) fei) ber

freie ©runb feiner Sbaten, fonbern nur: ber Urheber (bte perfönlidje

ii Urfad)e) berfelben je. ) @onad? mad)t es einen großen Unterfdneb, ob

j
man annimmt, ©ott jety ber ©runb, ober er fei) ber Urheber ber Söclt.

'Stnmerfung 2. ©er alte Unterfc|teb jwifdjen ratio unb causa efficiens

rebuetrt ju| bä näherer 95etrad)tung barauf, bau bie f. g. causa effi-

ciens, f. b. irgenb dm £t)dtigfeit ober wirfenbe Jlraft, mag jte in ber

Sorot bes ©runbes ober ber Urfadje fxd; dufern, fclbft Wi ebcrom einen

©runb tbrer äßirffamfeit, (sriftenj, S5cfcr)affenf)eit baben fann. ! ©arum
unterfcfyeiben wir bk ratio, b. b. ben ©runb, warum Citwas ift unb

refp. fo ift lote es ift, oon ber causa efficiens, b. \). oon ber Sfyattg-

feit, webutdj es ift unb fo ift wie es ift, — gleichgültig, ob es ein

reelles oWbfofj ibecltes (Etwas, ein ©ing ober eine $3orftcftuttg ift.j

©enn ber @runb, warum (Etwas ift unb eine beftimmte 33 efer;äffen fyeit

b]at, ift notbwenbig aud) ber ©runb ber Xt)dtig!eit, burä) bk (Etwas

ift was es ift. Unb biefer ©runb, bte ratio, ift notbwenbig fclbft wie;

berum eine wenn aud) nur befttmmenbe, Icrteitbe £|attgfett ©enn

fonft würbe bie (Eriften^ bes Ringes unb feine '?8cfcbaffenbett nicf)t tf»re

golge fefyn nod) fte felbft auf bk causa efficiens irgenb eine (Einwtr;

fung ausüben fönneu: b. b. ratio unb causa efficiens würben nurju?

fällig jufammenftimmen, alfo aud) bas ©ing, bas ja bed) unmittelbar

nur burd) bk causa efficiens ift was es ift, nur jufdlltg eriftiren

unb mithin feinen ©runb feines ©afetyns Ijaben. ©iefe £bätigfeit ber

ratio, möge fte ein 3wccf (2tbftd)t, Siöunfd) ic.) ober ein f. g. innerer

©rang, eine treibenbe Äraft :c. femt, gebt aber ftets in ber oon ibr

beroorgerufenen unb refp. geleiteten, beftimmten £t)atigfeit bei causa

efficiens aud) auj, fte hiäbt nifyt ber oolljogenen Zb]at gegenüber be-

fte|en, b. I). fte tft eben ©runb, mcr)t lUfacfyc.
j
©ie ratio 3. *8. bes

Slufgrabcns ber (Erbe itf bie £ocferung bes £umuS bebufs ber iSeförbe^

rung bes 3öad)stl)ums ber *Pffanjen, bie causa efficiens bte Slrbeit bes

grabenben 9Jtenfd)en. Dladjbem bas aufgraben gefdjefien unb ber 3wecf

erreicht ift, hefüb]t er nicfjt mel)r für ftd), fonbern nur noc^ immanent

in ber burc§ ifm l^eroorgerufenen 3$at unb beren Solgen.
|
©er ©runb

ber (Sntftebung bes Söaffers ift bie Dcotbwcnbigfett beffclbcn für bk

(Sriftenj lebenbiger (organifc^er) SBefen, alfo ein Bwecl, bem bas 3ßaffer

als Mittel bient: tft bas 3öaffer entftanben, fo^teft es feinen ©runb
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motu- für feine Gnuftelning, er ift iitdjt mefjr für jtd), fonbern nur nod)

in bem entftanbenen SBafler verbanbcn, in rocldunn er ftd) infofern

funbgiebt, totefern eö aU ^Mittel juni 3roecf erfct)etnt. ; Sagt man ba-

gegen nur ben 3wecf leugnenden 3)catertaliften unb 9iaturaliften : ber

©runb ber (Snmchung be3 ©ajferS ic\) bte gegebene urfprüngtfdje 93e?

febaffenbett beä Sauere unb SBaffcrflcjfä unb refp. ber ©arme, fe vcv

toedjfelt man bte begriffe unb giebt nid)t bie ratio, fonbern nur ße
causa efficiens ber (Sniftcr)ung be$ 9£atferö an. -Denn jene f. g. 33e~-

fd\rrTenheii ift eben nur ber (Sompler ber Dualitäten unb fomit ber

Gräfte, bie bem «Sauer; unb SBafferftoff unb refp. bem bie SBanne »et;

mittelnben Kleiber inbäriren unb beren Sufammenmirfen unmittelbar bie

(Sntftebung beS SBaffcrS bewirft.
— *©ie ratio unfrei Sefjenö, «SpörenS

n\ ift bie 3Öat)rnebmung ber öujjern Eilige , bie dntmicfelung be$

menfcf;itd)en $ewu£tfer;n$ (biefe ber 3wecf, jenes baS Glittet)', m causa

efficiens bae (§üv~ unb ©egenwirfen ber 5(ct£>er= unb Suftweifen unb

unfrer Sinnesorgane, b. i). bte &>irffamfeit ber btefem 3ta>e<fe gentäf

tbätigen, öon ibm befttmmten Gräfte, burd) bereu 33jattafeft ber 3wecf:

ftd> erfüllt unb bie ratio Üjrer (triften^ unb S5efcbaffent)eit in ibn

ftdfc) aufgebt. Wlit ber (Erfüllung bee 3wecf$ beftebt ber ©runb ber

gttwfmäfngen Sfyatigfeit nid)t met)r für ftd), fonbern nur nod) immanent

in bem erreichten 3wecfe. —'©er ©runb ber iöeltfd)öpfung ift bie Zieht

©cttee, bie causa efficiens bie fcbcyferifd)e 5lllmad)t ©cttes: ift bie

©elt gefct)affen, fo ift fein ©runb met)r fte $u fdjafen; bte Ziehe, bie

ftd) betätigen trollte unb bamtt $um Sftotiv ber Sd)cpfung warb,

get)t jefct auf in tt)rer 23etr/ätigung. — I ©er ©runb warum toir beuten,

Ölnfcbauungen , Q3ürftellungen , begriffe um bilben, ift bie S3eftimmung

unfrer »Seele, jum Sewuptferm unb Selbftbewujjtfepn, jwr (Srfenntnip

tbrer felbft unb ber ©inge ju gelangen; bie causa efficiens unfre

©enffraft, unfre unterfd)eibenbe £l)ätigfeit.
; ©er ©runb unferea gor-

fdjen* ift eben biefelbe 93efttmmung unfrer Seele, wemtf ber 5©itT^nötrtet>,

ba? Streben nad) (Srfcnntnijj ber SSkljrJjeti gefegt ift ; bie causa effi-

ciens unfre wafyrner/menbe, beobad)tenbe, erperimentirenbe, folgernbe

unb fcr)liefienbe , erfennenbe :Xt)ätigfeit, in welcher jener Xrieb ftd) he-

friebtgt, b. t). fid) aufgebt, ©ie ratio cognoscendi, wenn bamtt ber

©runb gemeint ift, warum wir etrcaS für wat)t galten, ift ba3 ©efüt)l

cber 33ercuptfemt ber ©enfnotbwenbigfeit, baß ei fo femt muffe wie wir

et benfen, — ein 33ewu£tfer;n, baö burd) eine 2ln$af;l öon äßaf)rnef;'

mungen, (Srwägungen, Sd)lüffen k. hervorgerufen fepn faun, Welche

bann als ©rünbe ber 3ßat)rb,eit (b. r). unfrer ©ewtfjfyeit von jener

Xleberetnftimmung unfrei ©enfene mit bem Seim) angeführt werben.

f&i ift flar, bap bie$ ^öerottßtfepn niebt auper, fenbern in ber (Srfennt;

ni$ liegt, bie roir für eine roabje galten: eg ift eben baöjenige ©coment

unfrer. 33orftellung felbft, baäjcnigc Kriterium it)ree SnljaltS, burd) ba»

(.ioinvcufium Tcv vJo.jit. 9
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er als 9ßal)rl)eit fid) funbgicbt. 3ft bagegen mit ratio eognoscendi

ber @runb gemeint, toatum nur überr)au^t ehvaä erlernten unb unfre

(Srfenntnif fo befct>affen ift nue fie iji, ober toarum nur jur (Srfenntnif

bev Söaljrljett befähigt (getrieben — berufen) ftnb, fo fällt er tu (StnS

jufammen mit bem (ettufcfyen) 3tr>ecf unfreö SebenS unb $)afemtä über*

Imupt. 2)ie causa efficiens unfrer (Srfenntmfl ift bagegen ba3 3ufam;

menuurfen be3 reellen @eyn8 mit unferm (Srfenntnif^ermögen. —
Ueberall alfo ift bie ratio — essendi nue eognoscendi — nur eine

.ftraft ober T^ättgfctt, bie in ber $orm bei ©vunbeS fict) äufiert; ratio

unb causa efficiens alfo (o'gtfd) nur tuie ®runb unb Urfa&)e untevfd)ic-

ben. «gl. 3eitfd)r. für ^bilof. k. Q3b. XXXIII, ©. 135 f. £alle, 1S5S.

§ 51. ®ie urfädjfidje £fyätigfeit ehteS 2)inge3 ift eine im=

manertte (causa immariSTis), n>enn fie jtoar nad) äugen gefyt unb

infofern ein W\t= ober ©egennnrl'en (9?eagiren) anberer SDinge m=

ooloirt, ifyve äBirfuna, aber nur ba8 3)iug felbft in feinem ©etyn =

f
üv = 5lubre3 , alfo nuv ba3 2Ieugere unb bie (Srfcfyeinung be3 3)m=

geä felbft betrifft. ' 3)enn bamit bleibt bag bie £fyätigteit oolt=

jteljenbe 3)mg ^loar bev 2öirftmg felbftänbig (fubftanjiell) gegenüber

fkfyen, abcv bie SBirfung tritt tf;m nicf;t augertta) (gefdjieben)

gegenüber, fonbern ift fein ilmt felbft infyärirenbeS (immanentes) 9Jlo-

ment, tx>eil fie eben nur eine SBeränberung feines eignen Beugern ift.*

SDie Urfadje ift bagegen eine tranSeunte (causa transiens), wo

bie £l;attgfeit beS ®inge3 nidjt nuv nad) äugen geb/t, fonbern aua)

feine Sjat tlmt äugeriid), retatio felbftänbig gegeuübertritt, too alfo

feine Üfyättgfeit eine oorübergefyenbe ift, »eil fie notl;toenbig in unb

mit bev TOöftmg bev Sirmng oon i§vev Urfadje enbet. i£)te 23e=

griffe ber causa immanens unb transiens ftnb infofern a(3 ©pe=

cialfategorteen für bie Uuterfdjeibung ber urfäcfytidjen £fyätigfeit 6"eT

£>tnge 51t oetrad)ten, a{$ jebeS £>ing in feiner urfädjlidjeit Xf;ätig=

feit notfytoenbig fid) felter ätuTevt , abev audj notfyroenbtg au£ anbre

3)inge eintotvft unb bamit eine SBirfung außer tlmt felbft t/evoov=

vuft — ©tefe äußere (tranSeunte) Söirffamfeit roirb juv 2£ea)fel =

lotvfung, toemt fie einer ©egenftuvmng (Üieaction) beS anbevn

3)inge3 begegnet, f S) entt tu Btefem Jatte ift il;re SBivIung buvd) bie

9xüdn.uvwng bei anbevn IDmgeS tebingt unb, beftimmt, unb wirb in=

fofevn jngleid) jur Uvfad)e a\% fie iljrerfeits no^ eine befonbre 2Bir=

fung l>evoovvnft , bie nid)t unmittelbar oon tljrer ttrfadje ausgebt,

fonbern oielmel;r oon il;r (ber SBirfung) anp tl;ve eigne Urfad^e be=
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trigt. \ £>enn bie Würfunrhutg ift nid;t bloß bie Xfyat beg anbent
2>inge3, fonbern cbenfo fel;r oou ber (Sinnnrfung auf baffetbe,

alfo \>on bev 2B t v f u u g , l;ert>orgerufeu. £>ie Sirtag ift mitbin

ebenfalls Ltrfad)e ber 9iüdroirtag, unb fomit Urfadje ber $eränbe=

rung, meld;e tl;re eigne Urfadje burd; bie SRücftmrtag erfährt. | oben

bartn aber 6eftef)t ber begriff ber 3Bed)fetroirtag , baß fte als 2Btr=

tag mittelbar (burd; bie ^ücMrTunoj b'eS anbent 2)inge3) ;$ugteid)

Urfadje ift. — %ud) ber allgemeine formale begriff ber 3Öedjfel=

wirtag ift mithin eine ©oeciatt'ategorie für bie Lfnterfcf/eibung ber

urfädjlidjen £ljätigfett ber £>inge, toeit notfyroenbig alle £)inge nid)t

nur überhaupt tfyätig, fonbern aud) auf unb gegen eiuanber tfyä=

tig finb.

Slnmerfun^. Sftan fagt: ber ©runb beg Sliefjeng beg SBaffevS fei) feine

Stufigfeit unb ©d)toerfraft, alfo feine eigne Dualität, bie ^Bewegung

beg Sliefjeng bie blofje ftolge berfetben. Slttetn bag SÖaffer fik$t nia)t

oon felbft; bag ^liefen ift vielmehr bie $olge beg (burd) irgenb eine

anbve Äraft) aufgehobenen ©lcid;getoid)tg feiner XfyciU unb feinet @tre?

beng, biefeg nueberjugetoinnen (fiel; au niveau ju fe&en). Snbem cg in

Slujj fommt, oeränbert fief) fein Sieufjereg; aber fubftanjtett hkiht eg

nmö eg ift: eg bleibt SBaffer, möge eg jltefien ober ftcfjen. 5Dte fubs

ftanjielle SJefdjaffenljett (äöefenljeit) beg äöafferg ift bafyer atlerbtngg ber

©runb beg ftliefeng, aber bod) jugletd) von ber Solge, bem Stiegen

felbft unterfd)ieben, b. b- bajLJSftJTrc, fotoeit bag glte^en auf fetner

eignen 9öefensbeftimmtt)ctt beruht, ift Ik imman ente Urfacbe beffeD

ben. ! ©ofern eg bagegen nur in %iu$ fommt jufotge ber Sluffyebung

beg ®leicf)gennd)tö feiner 'Xfydlc, unb fofern bie Bewegung beg Sliefeng

l)tnjtd)tltdj ir}rcr ©cfdjmnnbigfeit, 9ttd)tung k. burd) bie 33efcl;affenf>eit

beg 33obeng bebingt unb beftimmt ift, fo ift jene 9lufbebung unb biefe

93efd)affenbeit bie trangeuuteUrfad)e beV^ließeng unb feiner befttmmten

Bewegung. — 3)ie Xbätigfeit, burd) toela)e bag ©amenforn gum S3aum

auftr>äd)ft, ift für ftd), rein aU fotd)e, ber bloße ©runb, ber in feine

goige, bie (Sriftenj bee ^Baumg, ein; unb aufgebt. SBtvb bagegen bag

©amenforn von «Seiten feiner ©ubftangialität unb bamit biejenige feine

gan$e 93efd)affenbeit bebingenbe .Kraft üt'g 5luge gcfajft, burd) toeld)e eg

nid)t nur 511m 33aum auftoadjft, fonbern aud) eine gang beftimmte, tton

anbern unterfd)icbcne ^flanje Wirb unb atg fotdje im 3Öed)fet ber @r^

fd)einung ftd) ert)ält, fo txiü ber Erfolg biefer ^raft jtoar Ujx felbft

nid;t äu^erlid) (gefdjiebcn) gegenüber, ebenfo toenig aber ge^t fte in bie

53eränberungcn, rt>e(d)e ber $rocefi beg 2öad)gtbumg hervorruft unb

burd) tteldje bag Sleu§ere beg 23aumg beftanbig ftd) änbert, oöllig ein

unb auf; oietmebr, obifobl fte felbft biefe ^eränberungen betotrft, Ucibt

9*
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fte bcd) fvcift tfjrer Sbentttät mit ftcf;, in ber ftd) gleidjibieibenben §orm

iljrcr £t)ätigfeit, alten £>eränberungen gegenüber unoeränbert befielen,

ift atfo nid)t bev ©runb, fonbern bie immanente Urfadw bev (Sitftenj

unb i8ef<r)affenr)cit beS 93aumS. 3)tefclbe" Sbätigfcit wirb jur han&
eunten_Ur[ad)C , fofetn fte eine $rud)t fjeroerbringt , bie oon felbft"oom

Zäunte ftd) ablöft nnb als befonbreS £)ing für ftd) fortbeftefjt. \ 5lber

aud) ber 93aum fetber ift bie 2Öirfung einer tranSeunten Urfadje, fobafb

barauf gefeiert wirb, bajj fein 2lufwad)fcn aus bem @amenforn nid)t

blop burd? befielt fnbftanjieUc £t)ättgfeit, fonbern juglcid) burd) anbre

mitwirfcnbe Gräfte, beS £id)ts nnb ber SBatme, ber £uft, ber fteucfytig;

feit k. bewirft wirb. —\ (Sin ebenfo flareS als einfaches S3eifptel oon

2öed)fetwtrfting bietet baS ^iltarbfptel bar. trifft ber 2ßaU A in einem

beftimmten äöinfel auf ben 33afl B7 fo bewirft baS ßufammentreffen

ba| B in einem beftimmten ®infe( ftd; fortbewegt. Stber eben biefe

SEBirfung bewirft ^ugleicr;, bafl aueb A bie Stiftung feiner Bewegung

änbert unb in einem beftimmten Sffirnfei oon ifyx abweicht, tiefer (Bx-

folg ift unmittelbar fycvocvgernfeu burd) bie SBiberftanbS; ober 9cerml=

ficnSfvaft bes einen 23afleS gegen ben aubern. 2lber biefe Äraft bewirft

nid)t allein jene ^eränberung in ber 9üd)tung unb Bewegung oon

A, fte wirft oietmefyr nur ba$u mit. T)enn bie SSeränberung Würbe

nid)t erfolgen, wenn A nid)t auf B ftcf) unbewegte unb mit B $ufam;

menträfe, unb fic würbe in einer anbern SÄtcbtung erfolgen, wenn A
in einem anbern Qi?mfel auf B träfe. 2)ie oeränberte 9£id)tung oon

A ift mittun jugleicr; ebenfo fct)v oerurfac^t burd) feine eigne 33ewe?

gung unb bereu $kfttmmtl)cit, unb mittun übt fein Bufammentreffen

mit B, welches bie ©irfung ber urfr>rüngiid)en Bewegung oon A ift,

jugleicr; als biefe SBirfung (mitteilt ber Stüdwirfung) eine ©trfung auf

bie ^Bewegung oon A, affo auf tt)tc eigne Urfad)e aus. — 3n jebem

Organismus ift eine beftänbige s3öed)felwtrfung feiner ©lieber unb ©»-

fteme: baS Dlcroenfoftcm wirft auf baS 03 tut; unb Sftusfelftyftem unb

biefeS auf jenes, fo bafi btc (Sinwirfung beS einen auf bas anbre mit^

tclft ber JÄücfwirfung jur Sßirfung auf if)te eigne Urfadje wirb. 9Jin

ber Störung biefer gefe£lid> georbneten, tmrmonifdjen ^ecbfelwirfung

tritt Jtranff)cit ober £ob ein. —

§ 52. Qu ifyrev 2ßed)felrotrfung tote in tfyrent TOt = unb 2luf=eht=

anber = totrf'eu überfyauot ftnb bie £utge fnnftd)tlid) tfyrer ^ätiglett ttt=

fofern bebhtgt, alz ein fo(d)e3 SÖirfeu nur megitd; ift, toenn unb fofern

bte Xuirje betfammen ftnb ober ^ufanmtentreffen. '

3ft affc eine 6e=

fthnmte ^Btrfung nur buvd) rac- 3 1Mamm ^ttoirfen mehrerer Xütge

möcjlid), fo tum fte nur entfielen, \m\u\ jene . S3ebingung fiä) erfüllt.

ec lange eineö ber 3)inge ober eine ber Strafte, bie ^nr (Sntftef)ung

ber Strfnttg erferberttd) ftnb, fefyft ober oon ben übrigen getrennt
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tft, fiub btefe in 93e$tefyuna, auf bte beftintntte SBirtog notljtembtg

ttnt^ättg , ummrffam. ) 3)affe(Be finbet ftatt , tno eine firaft, it;rer

9catttrbeftunmtbeit (üBcfcntyctt) nad), bergeftatt unter ber
s

£otmäfua,=

feit (Sin = ober ©egemoirhmg) einer bcftinuutcn anbern ftet;t, baß

fie nur in SBirffautfeit übergeben rann, toenn fte oon ber anbern

baut befthuntt ober freigetaffen toirb. (Sine fotdjc bebingte ftraft

ober Sfyätigfcit, bie fid) nur äußert, toenn bie 33ebiugung eintritt,

nennen nur ein BfoßeS 5$ e r ut ö g c n.
j
($djt ba$ Vermögen mit beut

(eintreten ber 23ebinguug in Änrffantfeit über, fo loirb e3 utr (Sner=

gie, b. I;. ut einer urfädjlidmt Stbätiqfeit, bereu SBirf'unq nicht nur

oon ber Sefeu^eftintmtfyeit unb refp. oon beut SDfaaße be3 $ermö=

gen3, fonbern and) 001t ber Statur unb ber ©tärfe ber mittotrfenben,

fte entbinbenben Sebingung abgingt. 06 alle Strafte, bte e3 giebt,

bloße Semtögen fet)eu, I;at utdjt bie £ogif, fonbern bie 9caturtoiffen=

fdjaft, bie tafyrojpotogie , bie SDtetajfytyftf 31t entfdjetben. \ 9Ü6er fo

toett bte 23ebingtbeit ber totrfenben Gräfte reicht — unb bie $la=

tüVnnffenfd;aft behauptet btefetbe oon alten 9caturfräften —
, fo toett

reicht notfytoenbig ber ilnterfd)ieb jtmfajen $erntögen unb Energie,

b. i). alle bebingten Gräfte ftnb ai$ foldje notfytoenbig in 33 e 3 1 e =

fyung auf Vermögen unb (Energie uuterfRieben unb 31t unterfd)ei=
1

reu. Unb bentgentäß ftnb aua) btefe beiben begriffe afö <Spectal=

fategorieen ber urfädjltcfyen £fyätigfeit ber ®inge ut betrachten. —

Stnmerfung. 2)a3 3Bort Äraft bejetäntet bem @pra<$gcbrau<$e 'ge*

maß balb eine bebingte S'fjatigfett, atfo ein blofjeö SBermögen, Balb aber

aufy jebe — bebingte cber unoebingte — 5'bättgfett, bte »ir retn giß

fotd)e faffen, unb fomit nur alz baä »aS jic i'bun fann, abgefeben

baoon, »a3 fte realiter ttjut unb ref». getrau fyat; batb cnbticf; audj

eine folcfyc Xf)attgf'ett, bte äufjerttd) unthättg (als? btofesS Vermögen)

erfd^nt, tnbetn fte, »ie $. 53. bie Äraft ber Subjtanualttät ber $)tngc

ober bte Sdj»erfraft be£ rufjenben, fcftliegenbcn «Steint , nujjmjerüd)e

in ben fingen immanente Ifyatigfett tft. ;]
liefern ©pradjgebraudK

gemäss baben »ir bijujier tag QBort angc»cnbet. ' $on jetst an »erben

»ff beftimmter unferfebetben unb für jebe Äraft ober Tbättgfctt, bereu

59ebtngtf)eit »ir hervorheben »oUcn, ba^ ©ort Vermögen brauchen.

5)eiut (e^tereei bejet^net nad^ aUgemeinem Spracbqebraud)e immer nur

etue bebingte Greift ober ^'batigfett. So »räbicirt ber ^b/tyftfer bem

®tafe, bem Stegeltad, bem la^cnfctt Tc., nur ba« Vermögen ber

(Steftrtcität, »eit feue 3)tnge nur (SIeftrtcitdt eutnurfeln, »enn fte gc;

ftrtcben »erben. (Sbenfo fagen »ir: bag ©amenforn fyat baö Vermögen
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emeSßffanje $u Werben, ober: es ift nur potentiä $jian$e, weil es nur'

jur ^ffanje aufwad)ft Wenn $eud)tigfeit , SÖärme, Suft k. mitwirfen.

£>er Sftenfd) beft|t nur baö Vermögen ber Vernunft, tcetl er nur »er*

nünftig*wirb, wenn ber 33erfef)r mit anbern äftenfdjen, (Erjiefmng, Un;

terrtd)t ((Erlernen ber Spraye) t)in$utritt. : £)ie S3ebtngung ift überall

biefeg Einzutreten ober Sufammentreffen berjen igen 'Gräfte unb 3:r)dttg-

feiten, bte jur «£>eroorbringung beS beftimmten (Erfolgs notfywenbig ftnb.

(SöBatb fte eingetreten ift, tjebt fie ftcb bafyer als 33cbingung unmit*

ttlbax auf unb wirb jur mitwirfenben £f)ätigfeit berjemgen SGBir-

fung, beren S3ebingung "fte war. SDenn eine erfüllte S3ebingung ift

feine 33ebingung meljr, unb eine 33cbingung, beren (Eintreten feine

$olge ober SÖirfung fyattt, alfo eine 93cbingung, bie feine Äraft ober

£f)ätigfeit wäre, ift eine contradictio in adjeeto. (Eben barum tjangt

notfywenbig bie (Energie, mit ber ein 3)ing, eine jtraft wTrTtr b. f).

bie SStrffamfeit, in bie ba6 Vermögen mit bem (Eintreten ber 93ebingung

übergebt, nid)t nur oon ber Statur bes Vermögens fctbi't, fonbern aud)

oon Der C6 in üHJirffamfeit fe^enben Jtraft (S'fyätigfeit) ber ^ebfnauna,,

alfo oon beren 93cfd)affenfjeit unb Starfe ah. ©ir.fagen ba^ev: N ift

ein febr energtfdjer Sftenfd) , b. I). er beft^t nid)t nur ein fjofjeg 9Jiaa§

geiftiger unb refp. leiblicher Gräfte, Satngfeitcn ic, fonbern aud) feine

biefe Vermögen erft in $mxtfamhit fc^enbe 3£itfen3fraft ift großer ale>

hzi anbern 9Jlenfcf)en. Sn bemfelbcn ©innc fprid)t ber 93otanifer oon

Der größeren (Energie bc£ öcgetabilifdjcn 2I>ad)Stl)um(3 in Den tropifd)en

©egenben, wml bort nid)t foWofjl bie innere £eben3fraft ber $fTan$en

felbft größer ift, aU oielmefyr bie ©cbingungen ifyrees 2öacl)3tf)um3, na?

mentUfy bie Söärme, ftärfer wirfen. Unb ebenfo rebet ber *pt)tyftfer oon

ber größeren (Energie eines plbijtidjen , momentanen &to$e& > weit bie

SBirffamfeit einer mcd)anifd)en .kraft oon ber ©efcljwinbigfett ($ür$e

ber 3üt), mit ber fie wirft, bebingt tft.l—

§ 53. 3)a3 SBorfyanbenferm einer ober einiger foleber Gräfte,

bte a(3 Möge Vermögen eine beftimmte SBirfrtng (&a&)t) nur fyer=

»erbringen fönnen, toenn bie 23ebhtgung eintritt, ift bte
f. g. reale

Wl ö g I i d) t e 1 1 ber ©acfye ; ba§ ©egentfyetl, alfo ba£ 9?id)tOi?rr)anben=

ferm ber fräfte , ober ba$ Unvermögen ber 23ebhtgung einzutreten,

,. -bte
f. g. reale Un mögttdjf ett

\
— £)te reale SJc^tic^feit g,er/t

'..' in StrfU riefet t über, fobafb bie 23ebingung eintritt: bamtt toer=

ben bte Vermögen ju ^attgTetien
t

unb bringen bte Beftimmte 2Bir=

fung r/eroor, b. I). oermirlüc^en bie ©acfye um bie e§ fid> r/anbelt
|

%btx nad)bem bie 23ebingung eingetreten, n)i«rb bte &afyt nicfyt

bloß mirffic^, fonbern fie muß totrfUcfy toerben, toett mit bem $or=

fjanbenfe^n ber Urfac^e nott/Voenbig aud) bte Strfung gefegt ift 3)tefe
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f. g. v e ci i e 9c ettymenbig t'e it fällt tnbeg realiter mit Jjer

SSjirfii^fett in G£in$ jufamnten. Xenu vcafitcv ift nur bte £l)atfadje

borfyanben, baß mit ber Urfacfye and) bie SBirftmg gegeben ift.
s

Juiv

intern mir barauf reffecttren, baß bie Urfadje burdjauä mit
clme bie SBirfnng feint (gebaut merben) fann

;
meit fie fonft nidjt

Urfadje märe, wirb bie JöJtrfung 51t einer 9cotf)tsenbigfeit unb tiefe

Sftotfymenbigfeit junt @runbe ber 2£irflid?feit , bie 3Birflid)feit 31t ify=

rer %ol$t, b. b. erft bamit entftel;t ber Unterfd)ieb jmifcfaen 2Öirflid)=

tett mit realer s
Jtctl;mentigfeit. ©affelse gilt sont begriffe ber

3nf all igf e i t. Vhtbent mir nnö seranlafft finben an^ttnelnnen,

baJ3 in sielen gälten 'tk ]\\x §ersorbriugung ber &a<$)t erforberü=

cfyen Vermögen nnb refp. 23etiugungen burd) eine seftinuute Urfacbe

}ufamntengebrad)t merben nnb fcutit $ufanuneutreffen nnb mirfen m ü f=

fen, fo ift tamit für mt§ eine b S S e 1 1 e Ü?ot(;menbiafeit sorfyanbenJ

£enn tamit ift nidu nur bie SBirfnng (taä SBirfltcfyroerben ber

3vtd)e) netlnsentig, meil tl)re Urfadje sorfyanben ift, fonbern and)

biefe Urfaaje (tav ^itfaimneittveffeix ber erforberlid)en Gräfte) ift

notfymenbig, meil fie iln;erfeit3 miebernnt bie SBirfnng einer sefthum=

ten llvfad>e ift. 3>en tiefer t es seit nottymentigeu SBirfnng unter=

fdjetben mir tarnt tte ein fad) nctl;menbige. oene ift utdjt nur a(3

Strhntg, fettbem and) fymfidjtüd) il;rer Urfacje nettnsenbig, biefe

bagegett ift nur a(3 SBtrfung notf;menbig, l;infid)tlid) tfyrer Urfactje

tagegen infefern $u fällig, ai$ bie 33ebingungen il)rer 33ermirfü-

cfyung ba fie ntdjt jufamntentreffen mußten, ebenfe mofyl aud) ge=

trennt bleiben tonnten, in meinem ^alle bie SBirfung uid)t eingetre-

ten feint mürbe. 2c entfielt uns ber begriff ber ^ufälligfeit.
|

®enn

jufällig ift feineSisegS nur baSjenige ©etsovbene (Xiug ober (Sreig=

niß), i>a% feinen ©runb, feine Urfadje l;ätte, — ein foldjeS giebt

e3 sielmef;r gar nicfyt unb fann e3, für un3 menigftem3, nid)t geben,

meil e$ unbenfbar ift, — fonbern nur ba3jenige, beffen g)af etyn

jmar uetfymenbig erfdjeint, meil e3 bie SBirfung einer serfyanbenen Ur=

fadje ift, ta£ aber nid)t mirflid; 31t merben brandete, meil feine

Urfadje (arugenomntenerntaagen) aud; nid)t sorfyanben feint formte, ober

ma3 baffelbe tft,~*meil feiner causa efiiciens bie ratio, ber ®runt

it)re$ «DafetmS unb SBirfenS fefylt.
\

— Mein genauer jugefefjen ift

and) bie
f. g. reale üflcglicfyfett unb Unmöglid)feit realiter eben=

fo menig sorfyanbert a(8 bie
f. g. ab ftraete üttögltdjfett unb Un=
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möjglicfyfeit, b.
fy.

bie bloge logtfcfye £)enfbarfeit unb ref^>. Unbenfbar=

fett eineg ©tttgeS, bie als Bloße iBorftellung oon jener mtterfRieben

$u toerben pflegt. 3>enrt in SBatjrfyett tft baSjenige 2>ing, ju beffen

55errotrf(id)urtg tfoax eine ober einige, rttc^t aber ade erforberlidfyen

Gräfte (23ebingungen) oorfyanben ftnb, realiter cBcnfo unmöglid)

at$ bagjenige, ju beffen 23'ermirflid)ung feine einzige Sebingung oor=

fyanDen ober ba$ oorfyanbene Vermögen fcf>fedt)tt)trt nicfyt auSreidfyenb

ift. SDfttfjm tft biefe f. g. reale Unmögticfyfeit, biefe Biofee Negation,

offenbar nichts Reales, fontern nur unfre ^orfteuung. (4— ©onadj

aber finb Die erörterten fünf begriffe feuje (o giften lateaorieeft.

Xenn ftnb Die Xinge nicfyt anfiel, realiter ümen gemäß unter=

fetteten ; giebt eS oielmebr realiter nur SBtrfltcfyeS, fo ift e$ jroar mol){

(Eacbe unfrer forfdjenben erfennenben Stfyätigfeit ^u ermitteln,

od bieg SBtrfltdje nur ^ufälltg ober notfymenbig fo unb nicfyt anberS fety,

fo tüte roa$ unter ben gegebenen SSerfyältmffen, nadfy ber gegebenen

9?atur ber £inge, ber mirfencen Gräfte unb ifyrer Sebingungen, als

möglidfy unb refp. unmöglid) }u erachten fei). 5C6er bie Scgif f)at

mit biefen gragen nicfytö ju" fdjaffeit. |®te fyat otelmefyr nur bteje=

nigen fategorieen 31t ermitteln unD aufstellen, nacf^Tbenen mir bie

£inge unterfdjetben muffen, um fie überhaupt auffaffen $u tonnen,

unb nad) benen bie -Dinge realiter unterfdjteren fino unb refp.

feon muffen, toenn eS mannigfaltige 2)inge, ein mannigfaltiges ©e=

fdjefyen :c. geben fotl (Solche logifd) fategorift^e begriffe finb aber

bie obigen fünf fdjon barurn nufyt, toeif bie Xinge nur enttoeber

mögtid) ooer unmöglid), enttoeber mirflid) od er blog möglich,

enttoeber notfymenbig oDer zufällig ftnb, b. ^. meil biefe fünf 23e=

griffe aud> nidbt einmal innerhalb unfrer 9?eflerion allgemeine
UnterfcbiebSfriterien

, fonoern üielmefyr bloße £f)eilung$begriffe finD,

unter Die mir Die Xtnge unterorbnen, na<^oemjoir fte in 33e$iefmng

auf Vermögen unb (Energie unb bamit lunftcbtlicfr ber 33ebingungen,

©rünDe unb Urfachen ifyrer (Sntftelmng unterfffieben jabetu
fl

— feben

barum aber fann bie £ogif bod) nicfyt unterlaffen, fie §u erörtern

unb tfyre 23ebeutung feft^üftellen. Xmn ergeben fte ftcfy impltctte

al3£fyeilung3=.unb bamit Unterfd^iebSbegriffe aus ber Unterfcfyeibung

ber 3)inge nad) Vermögen unb Energie, ©runb unb Urfadfye, fo fya=

ben fte infofern $ugteid) etne logifdje 33ebeutung, als fie bie oerfcbie=

Denen 23e$ielmngen auswürfen, in benen bie fategorifd)en begriffe
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oon Vermoosen tmb Energie, 53ebtna,ung,, ®vimb unb Urfadjc 311 ein=

aitber fterjen formen. —

Stnmerfung. Seifyiete: ffiaffer fann entfielen — reale aftögltd)feit —

,

wenn £t)brogen unb Ortygcn $ufammenttcjfen ; es entftebt (wirb)

wirfltcf;, wenn Sßarate (®lül)!ji|c) tjtnjuiritt. (56 !ann ntcr)t ent-

fielen — reale Unmögtid)feit — , wenn «§fybrogen ober Drtygen md)t

oerbanben ober betbe ntebt beifammen ftnb ober bie Sßärme ntc^t t)in;

zutreten Fann. |£)cnfbar tft es, bafs 2öaffcr bergauf {liefe: beim e6

inocloirt feinen togifcfycn Söiberfpruct) ; aber biefe a b jt r acte SWögltd);

fett tft eine reale Unmöglicfyfeit, weil bie Sdjwerfraft notbwenbtg ba$

$cgentt)eil bewirft. I Sßaffer entfielt jujäüig, wenn baS 33eifammem

fetyn ober 3ufammentreffen oon ©auerfteff , 2öafferftoff unb Södrme

(Bewegung ber Sletberatome) infufern feinen ®runb unb feine Ur^

fadje l)at, aU e6 nietet oon irgenb einer anbern £t)ätigfeit tjer;

beigefübrt worben, fonbern etwa nur auf beut bloßen (unentfianbe*

neu) *Bcrbanbcnfetm jener (Elemente ober bod) nur auf it)rer eignen

nidjt Weiter motioirten ©etbftbeWegung beruht. Söaffer entftet)t bagegen

nott)Wenbig, wenn jene brei (Elemente als SÖebingungen feiner (BxU

fienj oon einer beftimmten anbern Jtraft $ufammengebrad)t ober burdj

biefelbe fo gefegt unb beftimmt finb, bafj fte §ufammentreffen muffen./

$)er 00m Ü)act) fatlenbe Siegel erfcl)lägt einen SJlenfdjcn a nfallt et ,

wenn wir annehmen, bafi bie beiben SSebingungen beö £obe3, ba3 %aU

len bes Steins unb bie Slnwefenbeit beä Sftenfd^en am Orte be6 ftalles,

üon feiner britten äftacb/t fo combinirt worben ftnb, bafi fte smfammen;

treffen mußten. ?lef>men wir baö @cgentt)eil an, fo ift bie £öbtung

be3 2flcnfcben fein Sufall, fonbern mufjte erfolgen. —

§ 54. 3ubem nur bie Dinge ttadt) ©runb, Urfacfye, 2öed)fet=

imrfung, Vermögen unb Energie , unb barmt in Se^telmng auf bie

mirfenben Gräfte ifyrer (£ntftefntng, S3efct)affent)ett unb 2Befenl)eit un=

terfdjeiben, brängt ficf> un§ tu unb mit ben (Srgebniffen, bte rotr ge=

»innen, unimllffitjrtidj uod) ein anbrer @efic6>3rmnft unfrer tmter=

fc^etbenben Xfyattgfeit auf. |3n unfc mit jener Unterfcfyetbuttg närm

lief) ergiebt fiel) un§ einerseits ein 3ufamment)an<j nid)t nur ber (Sr=

Meinungen felbft, fonbern aud) ifyrer @rünbe unb Urfadren, anbrer=

feitS ein gufammentrefen unb 3ttfctran.entoirfen mehrerer Gräfte

mx ^eröorbringung einer beftimmten Stvfung-/ mg(etd) aber erfdjei=

nen btefe Örünbe unb Urfad)en, Gräfte unb Vermögen oielfad) fo

befdjafjen unb bisponirt, bar} fte in befttmmter Seife etnanber fo(=

gen, in einem beftimmten ^unft mfammerrtve.ffcn , alfe eine bc=
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ftimmte Sirfung fyaben mußten. GOen bamit aber brängt firf> un3

bie $lnnaf;me auf, bag biefelben fo beftimmt unb bi&ponirt fefyen, b a=

mit burd) ifyre Slufeinanberfolge unb refp. burd) tfyr 3ufammetttref=

fett ein beftimmter ^rJoTg erreicht werbe, bag alfo bte (Srreid)ung

biefeS (SrfolgS ber ©runb unb baS ^id tfyrer ,3 ll
l
ammeitorbtumg

unb ifyreS BufamntentreffenS f
el)>
— b. I). mir f'cnnett ttidjt umtun,

bie begriffe Den 3 med wnb bittet, bte mir nnS gebitbet fya=

ben tnbem mir nad; tfynen unmilltnfyrlid) unfre eignen £anblun=

gen unterfd)ieben, auf "ok (Sreignijfe ber Dcamr 31t übertragen. Üb
mir ju btefer Uebertragung berechtigt fetyett, mag immerhin frag=

ücfy erfdjeinen; genug mir toff^tc^cn fte unmiflfüfyrftd) A unb finb

uns md)t einmal Beimißt, bag e3 eine Uebertragung tft. 3)a3

ift unreifefljafte £fyatfacfye be$ 23emußtfetmS. ! Xer ©rttnb baoott

liegt pnäcfyft barin, ba| mir burd) unfre eigne Dcatur (2Befen8Be=

ftimmtfyeit) unb bereit $erl;ältnig $u ben fingen un8 genötJHgt

feiert, nad^ gemiffen ^jroeefen tfyätig 31t felm,. \3)enn unfre letBü cfyett

mie geiftigen 2?ebürfniffe , triebe, ©trebungen jc. fhtbett nid)t un=

mittelbar unb Don felbft tl;re Sefriebiguug. ÖS bebarf baju unfrer=

feitö einer ntannid;faltigen jljäti^fett, meld;e tfyre eignen einzelnen

5lcte mie bte äugern 3)tttge .jttQ^ittet Dermenben mug, umju \t=

nem j&kk 31t gefangen.
( 3nbem mir auf fte reftectiren (fte unS

juttt 23emußtfcim bringen), uuterfd)etben mir, anfänglich unmifttuf)r=

t\ä) unb unbemugt, unfre eignen §anbtungen unb refto. bte 3)inge

nad) ber ttnferm SBcrftaube immanenten Kategorie beS 3 tr>e^ uu^

beS TOttetS. Unb tnbem mir metter bie bamit gefegten Unterfd)iebe,

bie mannid)fattigen 3iüec^e mx^ bittet, mieberum ton einanber un=

terfd)eiben unb unter einanber Dergleichen, gemimten mir ben $3egriff

Don 3 ir,ed «nb bittet, jllnb jtoar $tmäd?ft ben begriff ber (£nb =

urfadjealS einer ttrfäd)(id;en ^ätigfeit, für meldte bie erft t;evoer=

jurttfenbe Sirfung nid;t nur ber ©riutb ifyreS SttmnS ift, fonbern

and) t'fyr Ifyun bergeftaft beftimmt unb feitet, bag baS ©eroor=

geben ber Söirfttng barattS refutttrt, für meiere alfo buTerji ^eSor=

juBrtngenbe äötrhmg nid)t nur ber @runb, fonbern auefy baS ßitl

((Snbe) ifyreS Z$m% ift.
' 3) er 3med als $xntd tft begrifflich eben

biefeS 3jieJ, bem gentäg unb um beffen (Srreidntng mitten bie enb=

urfäd)ltd)e ^ätiglett mirtt I3fyr eignes Slmn, bte einzelnen Slcte

in bte e£ verfällt , unb refft, bte' anbermettigen Gräfte , bie fie $ur
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^evmirHidmng beS ä^ccfS rertrenbet, jttfattrinatBrutgt , in 3Birffant=

feit fefct, fint) bie SKitt eL j 3)a3 Mittel ift mithin begriffiid)

bte causa efficiens, bie unmittelbare Tlrfacfye beö beredten (SrfofgS;

bte Sirffamfeit aber unb refp. bte (Sriftenj unb SBefdjaffenfyeit bie=

fer urfäd)ltd)en Xbätigfett ift burefy bie enbnrfäcfyücfye beftimmt unb

bebingt, roäfyreub letztere mieberum reu bem ju erreicfyenben £tütd

aU bem ©runbe unb gute — ber ratio — ifyreS Xt)m\^ beftimmt

unb geleitet nürb. (4- SÖenn mir bann weiter biefe fo entftanbenen

fategerifd^cn begriffe unmittfübrtid) auf bie Dcatur übertragen, b. t).

ntd)t nur ilmen gemäß bie erfdjeinenben 2)inge tnuftcfytiicfy ifyrer

(Eaufalität, ibre£ W\t = 2luf = unb @egeneinanber = 2öirfen§ unterfcfyeU

ben, fenbern and) annehmen, üa$ itmen gemäß bie 3)inge an fiefy,

realiter bmficbtfid) ii)re§ 3Birfen§ unterfRieben f t n b ,
:

fo liegt

ber ©runb baron einerfeits mieberum in ber 9?atur unfrei eignen

Tenfeng: barin nämtid? , baj mir un3 lerne beftimmte X%ätig=

leit-, feine beftimmte Bewegung, fein beftimmteg 3ufentern

mirfen bebingter Gräfte $u beulen vermögen, ba% nicfyt aud? eine be=

ftimmte Dichtung, ein beftimmte^ tmn anbern unterfcbiebeneS Bjel

unb Dtcfuttat bätte. 'Xarum muffen mir annehmen, baß bie man=

nid?fa(tigen Gräfte unb Stfyätigfetten nicfyt bloß nacb, ifyren 2teuße=

rungen überhaupt, fonbern and) in ^iefutng auf bie SRefuftate unb

3iefyunfte, auf meiere iqre SBirffamfeit fyinauSge^t , unterfcfyieben

fetyem 'Unb too ba3 9fafultat nur burd) baö ^uf ammenmirfen

unb -öneinanb ergreifen beftimmter Gräfte gemonnen mirb unb boefy

ein beftänbigeS, in ftcfy f;armonifd)e3, regelmäßig mieberfefyrenbe£ ift,

tonnen mir nid)t umfnn, ba§ 9tefu(tat aU ba§jenige ^u faffen, um

beff entminen bie Gräfte gerabe fo unb niebt anberS beftimmt

ftnb, um beffentmilten fie mirfen unb bie Vermögen in Stfyätigfeit

gefegt merben, b. f). anjunefymen, baß biefe unb biefe beftimmten

£fyätigfeiten nur ftattfinben, bamit folebe beftimmte ^efultate ge=

monnen merben. I 9lnbrerfeit3 aber finb e£ bie 9caturerfcbeinungen

fetbft, bie — in riefen %'dUm menigften3 — un3 jene 2lnnafyme

aufnötbtgen. Xenn riete £fyatfad/en unb 3Mnge mie allgemeine $er=

fyältniffe unb $nftänbe vermögen mir unS in ifyrer (Sntftefmng, $ort=

bauer, SBefcfyaffenfyeit :c. uid)t ^u erflären, bj. un§ bie @rünbe

unb Urfad;en berfelben nid)t tmrftellig ;,u macben, ebne aumnebmeu^

baß eine enb urf ad} (idje Sfyätigl'ett ifyrem ßntfteijen unb 33efte(?ett
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^u ®runbe liege.*) 'SnSBefonbre aBer geBen fid) in ber Watwc mit

uttjtoctfcl^after ©eimj$ett fo mannigfache fräfte nnb Tätigkeiten

funb, bie rtidt)t nur mit = auf = nnb gegeneinanber mirlen, fonbern

and) fiel) gegenfeitig Bebingen nnb Beftimmen, bag n>ir nidfyt umfyin

lernten, bie Dcatur als ©in grogeS ®an$e8 ju faffen. £ag iöefte^en

eines folgen fangen aBer vermögen nrir uns ntdjt 31t beulen ofme

^ug(eid) beulen jn muffen, baß ade natürlichen Gräfte unb £fyättg=

*) Uunünfüfivlid) j. ä>. brängt fid) un? ber ©ebanfe auf, tau bie glu^i cfjimflgfraft ber

Sonne unb Mo 91>urf = ober ScMmm^fraft (langentialbeivegung) ber Planeten fo genau
in'r*iS3leicfegcnud)t gegen einanber gefegt finb , baniit bie planeren in ihren ellivtifcben

SBaljnen regehnafjig um bie Sonne freifen ; —tbaii bie l£rbc gcrabe fo viel Sßärme in beu

2Beltraum beftanbig au?ftrabft, af? fte burd) bie SBärmeftr ableu ber Sonne nüeber em=

vfättgt, bamit bie beftanbige, für bie Srbaltuug ber vbvfifatifd)en, d)emifd)en unb orga-

nifdjen $roceffe cbenfo notbivcnbige Störung atä ©ieberberftetfung be? ©leidjgemidjt?

ber SBarme ^latj greife; — rat? bie einfachen (Stoffe (Elemente) ber unorganifdKtt Statur

nur barum in beftimmten, ftcf) gleid) bleibenben Proportionen djcmifdvjtdj-iudiin&sn, ^a-
mit, trotj b'er fortmäbrenbeu SDtifdnntg unb dntmifdnmg ber (Stoffe unter beut beräuber;

lidjen (Sinffuf; von ?id)t, SBarme unb (Sleftricitat, bod) biefelbcn Strien mineralifcbcr

Äörver fiel) immer mieber revrobuciren ; — 4baf? bie ?ldercrbe nur barum alle jur (Srnaf»=

vuug ber qjflanjen notbmcnbtgeu (Stoffe, 5?ali, $icfcffaure, ?t"mmoniaf ,
JlU)o?v[)orfäure, fo

ängftlid) feftfya'tt unb nid)t? von ibnen an baä burtr/Täufenbe öiegenmaffer abgiebt, fonberu

fte vietmebr bem (entern BoQjlänbtg entjicbt, bamit bteSPffanjen Cic nötigen 9cabvung?=

ftoffc ftuben unb ba? »nflanjenreidi fid) erbalte; —j bap bie atmofpbärifdjc Suft nur barum
fo comvonirt ift mie fie e? ift , unb tiefe ßomvofttiorf, obmol)! bind) ba? ?ltl)men ber

Spiere (t>a§ ben Sauerftoff in Äo&Tenfäure verwanbett) beftanbig geftört, tini) burd; ben

Sebcn?vroceiJ ber ^flanjen (bie bie ^ofytcnfaure jerfeken unb ben Äoblenftoff abfovbiren),

nur barum immer iviebcr ba'gcfteltt wirb, bamit SI)icre uub ^ftanjen fortleben tonnen. %— 2ßir finben bei ben Spieren nur ba <Sdvneibe= unb gangjäbne, mo ba? Sbter für feine

(Srna'bruug auf ba? 3erreipen von gleifd) je. angemiefen ift, nur ba prallen, mo e? vom
glaube unb Q3cutemad)cn, nur ba fürje fdjaufefförmige güfee, mo c§ (nue ber 9J?aul»tnirf;

burd) ?lufgrabcn ber C£rbe, nur ba Sdjroimmtjciute, roo e§ auf bem SBaffer ju leben be=

ftimmt ift. — KRtd)t vom ©etjen unb arbeiten, fonbern von felbft, fd)on im SDhtttcrleibe

belleibet fid) hh gitb'fob,le unb bie innere §anbflad)e beS ÜJlenfdjen mit einer bid'eren

4?aut. |i?ci allen ()öb,evn 2l)ier>>n bilben fid) bereit? im a^utterfetCe/im bebrüteten (Si bie

Crgane ber Sunge, be§"?lugev unb £)I)r? , lange bevor eine S3crüf)rung mit ber Suft , eine

Oieijung bc3 Sebnervcn burd) bie ?lctbcrfd)>vingungcn, be§ ©ebövnerveu burd) bieScbail-

mcllcn ftattfiuben fann. Unb überall ftub biefe Crgane genau, fo geformt, fo übcrein=

ftimmcnb nid)t nur mit ber Sebenöbeftimmung bc? $t)iet?, fonbern aud)""mit ber Oiatur be§

l'idjt? unb ber Suft, mie e? notfjivcnbig erfd)cint, menn l'unge, ?luge unb OI)r ibren ßrvcd

erfüllen follen ; ja ba? 9luge be? ftifd)e§ ift genau gemän bem ©efetje ber Siditftrablenbre;

diung im Sßaffer couftruirt , ltuäbrenb feine Giemen ebenfo genau bem bid)tern (Elemente

entfpved)en, ba? für bie gifdje bie Stelle ber Suft vertritt. )
Der menfd)lid)e Äbrper erbalt

fid) nur baburd) am öcben, bafi ba? 2?tut fortivabvenb in jcbem cin^efnen ©liebe, je nad)

beffeu Qreftimmung, ba? 23erbraud)te, @d)ablid)e auffaugt unb fortführt., ba? Brocdbienlidje

bagegen berbetfdiafft, inbem e? in ben Änodjcn pboäp^orfanren Äalf, in ben 9Nu?f'etu

Stirfftoff, in ben Sveid)efbrüfcn Sveid)cl, in ben Dbrcn Dbrcnfd;malj , in ben ?lugcn ft\y-

ffaflbeße ©allcrt, in ben Nägeln unb paaren ^ornftoff, in ben acerven ^irnfubftan;, in ber

©allenblafe ©alle, in ber a?aucbfveid)elbrüfe ^anfrea?faft, im SDarracanät ©armfdjteim, in

ben Stieren Urin, in ben Sungen jiobtenfaurc abfegt, jebeu Stoff jur rechten ßeit, am rcd)=

ten Drt, in geboriger Stenge, im rid)tigen Ü}Ufdiung?verbältnife , genau fo nüe e? ber

3med be? ©anjen, bie ajeftimmung \ttz$ einjelneu ©liebe?, ba? Sebeu, bie gntividelung

unb gortbaucr be? Drgani?mu? erforbert. \©iefcr ^rocefc mieberbolt fid), mutatis mutan-
dis , bei allen Sljieren unb, menn aud) in vieT cinfadiern gönnen, bei allen ^ffamcnJ
Unb bamit er fid) vollüel)c, ift nid)t nur ein barmouifdie? 2)?itivirien unb ein ftäubige?

@leidj£Civid)t ber großen (vl)i)fifalifd)en unb djcnindfen) Gräfte ber unorganifdjen Statur uotb-

meubtg , fonbern \i\\m eine ftefig jtd) rvicber^oTcnbe Störung bfe'fc? ©Mdjgcmidjt? , bte

t<syd) ein gemiffe? 3JiaaB nidjf überfdireiten unb immer »riebet
- jum ©leid)getvid)t jurürf=

febren mnfj;
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feiten fo beftinuut fenen, bag ii;r Sivfen ba8 iBcfteljen beS ©artjen

uid>t binbve, fonrevn im (^egenttyeil fövbcrc unb ftüfce. Üben Damit

aBct faffen mir notfytoenbig ba3 33cftef;en beö (^anjen ate ä.toetf, bie

einzelnen Gräfte unb tl;rc beftiuimte SBirifamlett a(8 Glittet jur 9fa=

alifivmtg beä 3^ e^- — G'benfo enbtid; vermögen mir uttS ba8

$3eftet;en unb ^Balten tum 9iaturg e f e £ e u uidjt #t beuten, ofme bat

^metfbegriff betmit in Skrbiubung 51t bringen. 2)emt nur finb auger

©taube ün'8 eine gefermäßige SBtrffamleit ber ^aturfräfte oorjufteu

len, ol;ne imfettette
' amunejnnen , baß bie Dcaturlräfte gemäß bem

©efefce . baS fie erfüllen, beftimmt unb gefegt fetyen: nur roentt fte

gerabe fc befdjaffett finb, tote ba3 ©efe£ e3 forbert, fann ifyx SBirfen

unb ingbefoubre U;r ßufammeunürfett ein gefet3inäßigeg ferm. j ©0=

nad) aber ift notfymenbig ba3 ©efefc ba$ ^ßriu^ ifyrer 23eftimmtt)eit

unb beftimmten SBirffamfeit; ber ^mnb, marum, unb ba3 gtef, um

beffenthüllen fte fc unb nid>t anbevS beftimmt finb, b.
fy. ifyre 23e=

ftimmtfyeit unb beftimntte SBirffamfeit finb bie SDiittel, bamit ©e=

fe&mäßigfeit unb Orbnung tu ber Dcatur t;errfd)e.*) ! Wirten enblidj

alle Gräfte unb Vermögen in ber 9£atur bevgeftatt jufammen, mit=

auf- unb gegenetnanber, baß feine einzelne SBirfung ju ©taube fcm=

tuen fann ol;ue bie nähere ober entferntere 23ett>eitigung aller, fc ift

and) ein einzelnes 3h)ed'mäßige§ ©efcfyefyen 3. 23. unfer eignet jmecf=

mäßiget §anbefn nur mögltd), ein einzelner ^tetd nur realifirbar,

u>enn alle Gräfte fc beftimmt finb , baß fie jut SfaSfityrwtg beffei=

ben mitteirfen tonnen unb muffen, b. I). teenn ifyre 23efcfyaffent)ett

unb SBtvffamfeit eine jtoetfmäßige ift.
f
— ^££2$ a^ er ^nnen ^ir

nicfyt umlnn, üb er alt in ber 9catur £mdz unb ^Drittel ^u einliefen

unb refc. cerau^ufet^en , b. b. bie 3)inge in SÖe^ie^ung auf bie

^med'mäßigfeit ifyrer 23efd)affeufyeit unb SBirffamfeit , bie ©reigniffe

nad) ^vozd unb Mittel ju unterfcfyeiben. —
91 n in c x f u n g . "Der 3nmf ift ein ä u

fj
e r l i d) e r ober tränke unter,

wenn bie Mittel (tk causae eificientes) unb refp. bie fte amwnbenbe

*") Da 3 ©efelj ber ©ramtattou fann mir bcftcfjcn, »enu bie pouberabWu SNtöriie fo be-

fdj äffen finti , tan fte yi Waffen fiel) vereinigen nnt> Das mit bev ötrgrö&eniffg t)ev SJZiif-

ien il)re gegenfeitige SJlujiefnttifläfraft in geradem 3Jevpttnt6 jiuünunt, mit il)icr (>ni-

fernuna von einander im Sßcv^itiniß t>e^ Guatratä fcerfelben abnimmt. \Die ©efelje rci

d)C!iu|cben Proportionen finb nur mfißlid), menn Me mamtidjfattiflcn Gliome acrate )c b?=

übuffeii |™tnb, bat? fie nid)t nur überlmupt eine mannidjfad) »erfdjiebenc Slffinität ju t'maxn

cev befitjeu, fonbern oieie Affinität auch eine nad) ©rab unb Wlaaö fo beftimmte, ßere=

gelte ift, bfljj eben nur eine beftimmte 'Jlnjabf von Atomen mit einer beftimmten '.Hnjafd

auberer fid) dieinifd) nerbiuben. U. f. iv.
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©nburfadjc bem be^oeeften ©rfotije ttnterfd)iebtid) gegenüber fielen biet;

ben. 3ebe jtöecfrndjHge ©erftfjätigfcit bee Sftenfdjen, beä ©djneibcre

unb ©dmftcrtf, roie bes Staatsmanns, beö ÄünftlerS, ift ein 33eifptet

eines tranSeunten 3wd$ unb feiner StuSfüfjrung. 3n bev fftahx ba;

gegen gtebt es ober erfdjjeinen rocuigfteus nur immanente inner;

iic()e Rroecf e, b. I). bie Mittel, bie jtuecfmäjjTg roivfenben 9caturfrdfte,

erfreuten fo bcfdjaffen, baf fte Don felbft jur 3tealiftrung beö Btrecfö

rnnroirfen (jufammenroirfen), unb alfo ben Sroecf als bas beftimmenbe

unb ieitenbe äftott» ifyrer SBirffamfeit im^ f i er; tragen. \ 35on felbft
—

(o*Tr]fd)cint es uns — bewegen fidj bie Planeten in jroetfmaftger £>rb;

nung um bie ©onne unb gleichen ftd) bie (Störungen tr)ver S3eroegung

roieber auS; tton fetbft »oUjieljen ftd) bie cfjemifcfyen unb eteftrifdjen

*ßroceffe ber Sttmofpfyare unb erfüllen Üjxm 3roecf ; tum felbft burd? bie

innere SBefHmmtfjeit feiner Vermögen n>äd;ft baS ©amenforn unter

jroeefmafitger Sftitroirfung oon £icf;t, 2Bärme, 2uft k. jur $jtan$e auf;

u. f. ro. — pbeufo fann t>ic (5n_bjt r f a cb e eine immanente ober tranS;

eunte fetyn. ; Sjtjie eine immanente b. v). in ben SDcitteln felbft imma-

nent voirffam, fo tft aud) in 33e$iel)ung auf fte ber 3roecTlin"tmma;

u enter, unb (Snburfacbe, sM\ttd unb 3roecf Bttben nur eine in ftd? im;

terfcf)iebene (Sintjeit, — nne 5. 33. hei ber stvctfgemäfjen geiftigen

£l)atigFeit beS 9Jlenfd;en, hui ben ftorfdntngen beö @clel)rten, ben (Son;

ee^tionen unb (Entwürfen bcö £>id;ters unb .ftünftlcrS, ben (Erwägungen

unb @ntfd)lüffen beS Staatsmanns. ;3jt fte bagegen eine tranSeunte,

fo ift $war ber 3wcef iljx gegenüber notfywcnbig ebenfalls ein träne;

ettntcr, aber in S3cjtel)ung auf bie %)litkl fann Der 3wecf ein imma;

n enter femt*, wenn unb fofern bie @nburfad)e bie dTätki $war nid)t

felbft anwenbet nod; in iinien wirffam tft, aber fte bcrgeftalt jweef;

gemäfü gefegt unb beftimmt Ijat, bafi fte bem 3wecfe 'gemäß wirren

unb oon felbft tt)n realiftren (— eine foldjc (Enburfadje ift ©ott nad;

ber beiftifd)en Sßeltanfcfyauung gegenüber ben wirfenben Gräften ber

Otatur). 9lber nur bem realifirten 3roecfe ober \>m bejwecften

(Erfolge gegenüber fann bie (Snburfaclje eine trau Neunte fetyn.

©orange er nocl) nfdj't reatiftrt fjl, hiliä er mit Üjr notf)Wenbtg eine

in fid) uuterfd)iebenc ©injeit. Denn fofern er bas S'lnm ber (Snbur;

fad)e beftimmt (metiotrt), fann er uidji eine 001t it)v oerfd)iebene be;

fonbre Sljättgfeit fei)n, wäij fonft bie @nburfad)c ntd)t (Enburfac^e, fon;

bern Uo$z$ Wtittd ro^re. |@rrann aber auef) nid;t \d)Ud)ti)in ibenttfet)

mit itjx fei)it; benn er i}t nidjt ^k (Snburfac^e felbft, fonbern fo^obl

at$ ©runo (ratio) üutv Xl)atigfett ^roie at$ Erfolg bcrfelben oon if)r

unterfebieben. CDicfe in ftd; unterfct)iebene (Stnbeit 001t (Snburfadje" Unb

3toecf !änn aber nur auf einer ftd) in ftd) unterfc^eibenben !£l)ättgfeit

ber ;
(Suburfad;e bevuben. ^Denn bie dnburfac^e aU folebe ift überhaupt

nur beufbar, toenu fte ben 3voccf nic^t nur roie bie Xtrfad;e tr)re 2öir-
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hing, foubep auel) als beftimmenbe*? unb Cettntbed 3tel ifjreä !Hmiiö

felbfttlnitig feijt, wenn fte alfo ben 3n>e<f aU Olovm unb Stifytpunit

ihre* Jluiiit? fiel) felbcv v o vfctj.t ; unb biefj ift nur meglid), wenn fte

utgleieh fieb iwnTbiii unb ihn von ftd) unterfel)eibet unb ihn fomit aU
ilne eigne, felbft ^ofenre nur boel) jugfeid) von ibt unterfel)iebene 33e-

ftimmtbeit tu fiel) trägt, ©ie mu^ ihn fo fejjen , weil feine Verwirf

lidjung tljre ffiirfuug (Sbat) ift unb er niel)t 3*veef wäre, wenn er

ntd)t ^ugleid) tl>r £ljun beftimmte unb leitete, b. t). weil fte fonft nid)t

@nburfad)e wäre.
|
©onael) aber ergiebt fid) ba3 wichtige Öiefultat, bafj

jci»c enburfäd)liel)e Xljätigfeit ihrem begriffe nach niebt nur fefeenre,

wirfenbe, fonbern notljwenoig ^uglciet; felb fttlwittg fieb in fiel) uu =

terfd)eibeüre ibätigfett ift. Sebeö 3ieb;infteb^tnterfd)cibcn ift aber

unmittelbar ein ©iebvorftellen, unb mithin folgt, ta$ jebe enburfäeljliebe

£t)ätigfcit noüjtoenbig g c ifti g e Sbätigfeit, 5) e n f tfyättg feit, unb mittun

Der 3wea an fiel), fo lange er noeb niebt realiftrt ift, nur ©ebanfe

fetyn fann. y£>affelbe folgt auö rem begriffe beö 3uu\t\3. 2)enn fo

lauge er noeb bloßer 3weef, noeb' in ntebfsj realiftrt ift, bat er fein

v e e 1 1 e * , o b j e c 1 1 o c £ ©chh , ba er Weber an jtdj nod) für fiel) nod;

für 9lnbre*5, fonbern nur als? immanentes ^content (-9>tetiv unb 3iel —
Jenben}) ber (Snburfaebe beftebt.

; ©fejeTjwobl mup ibm ein 2>emt $u-

fommen, weil er tbätig ift unb ^k (§nt>urfaebe niebt nur jur Xbättgfeit

beftimmt, fonbern aud) i()r £t>un leitet, Solglid) fanu er nur ein

i beeilet, fubjectiveä Setyn Ijabm, b. I). er ift notljwenbig ®e-

raufe. Ueberall alfo wo ein ^werfmäjjigcä ©efefjetyen fiel) ^eigt unb

3\v?d? aufgeführt werben, ift uotbwenbig in fester 3nftan$ ein ©e^

bartfe baS tyxmi unb bie Scbmgung beffelben. ] £)al;er bic bartnäefige

Cvvofttion bet Sftatcrialiften unb 9taturaliften gegen alle teleologifebe

9laturbetrad)tuug *). —

§ 55. (Stttb bie 2)inge naefy Bttecf unb Mittel," mdj $erm©=

gen unb Gsnevgte / Uvfadje unb SBirhmg,* ©runb unb öfolge icA 1xtx%

nad) ben bargelegten SÖefenfyeit&fategorieen unterfd)teben , unb fmb

biefe fammtltd) $ug(etcfy ^erfyälmißfategorieen, fo muffen notfytpenbig

aud) bie bamit gefegten Unter f
d)iebe , bie iöefttmmtf;eitett,bte ben

6eiben @liebern etneö ^ert;äftniffe^ ^ufemmen , in 2> er (;äl tu iß ju

einanber ftefjert unb alfo gegenfeitig burd) einanber kbingt unb be=

ftinmtt fetm. (pBeil baö ©an^e nur ©anjeö ift im Unterfcfyieb ben

feinen Sfyeilen, bvt§ innere mir -3nnere^ int Unterfd)ieb bon feinem

^TeuBern u.
f. \\\, fo föunen nur aud) ein em^elnej beftimmteü 3)ing

*) Dan baä iWcrfmaBtö« ©efcfycfocn tu i»cv 9latur nirfjt auf OIohc Jiiftiuctc, L> l i 1 1 1>
•

tttrfenbc Sritbe k. jururfdcfü^rt wci^cu fouue, babeu nur au ciuom anrciu Cvtc (Joitfdu-.

f. 96Uof. u. vbifof. Äritif, %<ittf; 1854, «t>. XXV, @. 112 f.) fai-jutfnm ocfmltt. h
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ai$ ©an^eS, als 3nnere3, als Befen, a(« ©ubftan^ aU ©runb,

als Urfad)e :c. nur auffaffen, fofern unb inbem mir e$ junädjft

ocn feinen Steifen, £on feinem Beugern, feiner (Srfct)einung
, feinen

äftobificaticnen, feiner golge nnb SBirfmtg je. unterfReiben; — unb

umgefe^rt. \ (Sbenfp vermögen mir feinen Utrterfa)ieb (feine SSefttmml=

t)eit) am ©anjen eines 3)itrge3 jn fefcen, ojme bamit sugteid) einen

entfyrea)enben Unterfd)ieb an ben Steifen beffetben ju fetten: benn

mit ber 23eftimmung beS ©an^en werben nott)menbig beffen Steile

mit beftimmt, unb umgefet)rt. Unb beSfyafb vermögen mir audj fein

©an^eS t>oti einem anbern ©ar^err ju urrterfcbeibe^ otrne bie £t)eile

betber mit $u unterfReiben (ju Geflimmert).' j 3)affetbe gilt t>om 2leu=

gern (gorm) unb Snrterrr, SBeJen unb (ärfd)einung ic. : überall tft bie

23eftimmtl)eit beS Beugern, ber (Srfd)einung , ber -$o(ge jcTTurct) bie

23eftrmmtl)eit beS Innern, beS SBejenS, beS ©tunbeS je, aber auti)

umgefet)rt biefe bura) jene b ebitVgt.
j
Unb eben barum fann ein Un=

terfct)ieb am Snnerrr tote am Beugern, am Söeferr mie an ber (Sr=

fct)einung k. nur gefegt unb aufgefafft merben, fefern unb inbem m=

näd)ft baS innere nur oom Beugern, baS SBefen nur oon ber (5r=

fa)einung k. uttterfdu'ebeit mirb.J— ©inen Unterfd)ieb aber, ber nur^

gefegt unb aufgefafft roerben fann, inbem baö 31t unterfa)eibenbe £)b=

jeet nid)t tote beim einfachen Unterfdueb, oen irgenb einem belie=

bigen anbern, fonbern nur oorr einem gart 5 6 eft int irrten anbern

urrterfdn'eben rmrb, ober eine gegebene $3eftimmtl)eit bie oon einer

beftimmten anbern bergeftatt bebingt ift unb biefe il)rerfeit£ bebingt,

bag 23eibe nur jug leid) aufgefafft, tuet/ nur tum einanber un=

terfRieben werben tonnen, nennen rorr einen ©egenfat).' 2ffle ge=

mag ben 2krt)ättnigfategorieen gefegten Uttterfdu'ebe finb bat)er ©e=

genfät^e. Unb nur barum entfielen unb beftel)en ©egenfä£e unter

ben"$ingen, merl fte in fia) unb ron einanber naa) ben 23err)ättnig=

fategorteen unterfd)ieben ftnb.

9tnmerfung 1. £>cr ©egenfa£ tjat mit 9*ed)t oon iet)er für eine to^
gtfd)eSorm gegolten unb es fam bal)er barauf an, tt)n ai$ fold)e au*d)

bar$utt)un unb abzuleiten. (Bv tft aber eine logtfd)e Sorm nur barum,

weil er eine befonbre gorm beö Unterfd)iebS unb jtoar eine nott)toen;

b ige §orm tft, bie mit ber Unterfd)ctbung ber £)inge nad) berilBer-

tjältnifjfategorteen nottjtoenbtg (imvticite) gefegt tft. 9?om einfadjen

Unterfd^iebe unterfd)etbet er ftd) auf bie im § angegebene Ißeffe. 9?acb

Öuafitat, Duantttär, sMaa$, ©rab, tote nad) 9iaum unb 3ett ic. fönnen
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nur jebeS $)ing ((ShvaS) von jebem beliebigen anbern untertreiben,

unb inbem tr>ir biefü ttjun , fefceti nur einfache Untcrfdjiebe unb peretpi-

reu einfache Seftimmtljciten. 3dj fann 5. 33. von ben (Stgcnfdjaftcn,

wie von ber ©röfüe beS 3Äenfä)en, beS £unbe$ k. eine SSorfteUung ge*

»innen, inbem ity t£>n oout Sßferbe ober »om @djaafe ober von einem

Saume jc. unterfdjeibe. dagegen fann iä) bie -£>atfte nur als £älfte,

bie &rme nur als £r)cilc beä mcufd)lid)cn ÄörperS^faffcn, inbem id) fte

vom ©anjen unb von md)tS anbrem unterfd)eibe. )(§benfo mujj i<$,

um bie Seele beS 9Jcenfd)cn als Seele, als inneres 2Gefen beffelben $u

faffen unb in ü)ren 33eftimmtt)eiten $u erfennen, jxe 00m fietbe, vom

Slcurjern ober ber (Srfdjcinung bes Sftcnfd^en unb nur vom Selbe k. um
terfd)eibcn. ' Um einen jvünftler in feiner befonbern (5igentr)ümltcr;feit

aufjufafien, »erbe idj jroar am befften tt)un, tr)n mit anbern Äünftlern,

2)id)tcrn, SJcupern, SJlalern ju verglasen; aber um bttf tb/un $u

fönnen, mup ify tt)n bod) erft alsJlünftler überhaupt gefajft t)aben,

unb biefj vermag icr) nur inbem id) ii}n als Urheber von Jhmfhverfen

faffe, b. i). von feinen Sßerfen unterfdjeibe. ' Snfolge foldjer Unter;

fdietming unb Unterfa^iebenl)eit ber &tnge gemäß ^cn 5*crr)älrntJ3fatcgo;

ricen entfielen nnb beftebeu fte mannidjfaltigjien concreten ©egenfäije,

ven benen jeber jugleidj ein beftimmteS SBerljäftnifj ausbrücft. 3c ftnb

bie @egenfä$e von doppelt unb (Sinfadj, ©rof unb Jtlein, SÄaThnum

unb 2Jcinimum, Stiles unb @ineS , CrganiSmuS unb Drgan ic. nur

concrete Sormen beS fategorifdjen 23erf)ältniffeS (©egenfatjeS) bes ©an?

$en unb £t)eilS. j 2öcrt unb ©ebanfe, %nb unb Seele, Stoff unb jlraft

k. ftnb ©egenfd|e beS 5leupem unb Snnern; '£t)ätigfeit unb £t)at,

SBollen unb £anbeln, 2id)t unb Sendeten, 33lütl)C unb §rud)t «. ftnb

©egenfatje bes ©runbeS unb ber Selge ; • Did)ter unb ©ebidjt, Sd)cpfer

unb ®efd)öpf, ©ort unb 2öelt icT ©egenfä^e ber tfrfact)e unb ber SBir*

hing
;

' $t)corie unb ^raris, Ußtffen unb Sßollen, ©eift unb .fterper,

Staar unb Jtirdje *c. @egenfä|e ber ©eebfeinürfung ;' Söcllcn unb Mbn-

nen, (Sntrourf unb SürSfubrung, ©egenfa&e beS Vermögens unb ber (5'ner;

ajej lalle ftttlid^en unb rechtlichen 33ert)altniffe, von Jpcrr unb Steuer, §ürft

unb Untertanen, SDcann unb §rau, (Sttern unb ^inbern 2c. ftnb ßiveef;

verdäliniffe unb bamit ©egenfa^e von 3tv^cf_unb Mittel; IStbfoluteS

unb Relatives, Unenelidjee unb (Sublimes, (SivigeS unb Seitlt^eS, ©eift

unb üWatur jinb ©egenfa^e, i)k jenad)bem man biefe ^Begriffe fafft, un;

t'er verfd)iebene SSerljältnipatcgorieen fallen fbnncn. V— £ie ©egenfä^e,

weil fte ftei) gegenfeitig bebingen unb beftimmen, fcibcrn etnanber:

ber eine ift als ®egenfa| unbenfbar ebne ben anbern. Unb bod) fann

fein 2)ing e n t g e g e n g e f e 1 1 e Seftimmtbeitcn t)aben. @o gerotfj ras

©an^e mit feinem Xtjeiie^ baS innere mir fem 9teußern, ber ©runb

mit ber S'olge u\ nia^t ibenttfd) ift unb fevn fann, fc gcioip fann hin

3)ing ^ugleid^ ©anjcS unb Sbeil (betjelben ©anjen) fcvn, feine Seele

(Sompcnttum Der Sogif. 10
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bie fpeciflfd^cn (jte vom Seibc unterfcfyeibenben) 33eftimmtl)eiten beS Set*

be£, fein ©toff bte fveciftfdjen SScftimmtfyeiten ber Äraft, feine 33lütfye

bte bei* §rud)t, fein SDicfyter bte beö ©ebicfyts ic. fiaben. $5enn t)dttc

ber 3)icfyter biefelften 23cftimmtf)eiten mit bem @ebid)t, bie SBlütfye mit

ber grudjt jc, fo ivären bette ntcfyt unterfcfyicben , unb mithin fein

3)id)tcr unb fein ©ebicfyt, feine 23tütfye unb feine grudjt je. »erlauben.

— SSom 3Öiberfvru$ unterfcfyeibet ftd; ber ©cgejtfal baburd), baß er

1) vofTTtver Statur, ein votlftänbiger ^oftttver Unterfcr)teb, ber ffiibev*

fprud; dagegen negativer 9tatur, nur ber baS negative SJloment ent-

fjaltenbe Unterfdueb tft,|unb baijji er 2) baS if)m (Entgegeng efeiste f orbert,

ber 3£ibcrfvrud) bagegen eö au§}ä)iic$i.
J
iSDa^tnbcfj jeber Moj? hegeu

tive Unterfd)icb infefern ein ©egenfaij ift, alö er nur auf baöjtnige

beftimmte 9Inbre, ba6 er negtrt, ftd) Begebt unb nur in biefer bc =

ft im mten 33e$iei)ung gefegt tverben fann, fo fann man ben $öiberfprud)

auef? aU ben negativen (contrabictorifdjen) ©egenfafc be$ctd)'nen.

@eld)C negative ©egenfäfee ftnb: blifyü unb (§hva<*, 9cein unb 3a,

negative unb pofti'ive ®rofie, ©efunb unb Äranf, Sugenb unb Safter h*.;

aud) (Snbticfy unb Uncnbtidj , (3hmg unb ßütüd) , Slbfoiut unb Relativ,

fönnen als bloß negative ®egenfä£e gefafft tverben.
|

9lnmcrfung 2. ißon unfrer Xfyeorie aus föjt ftd) aud? von felbft baS

logifcfye Problem ber
f. g. bisva raten begriffe, bie man and) aU

eine befonbre Sonn bcS ©cgcnfäijeS Betrachtet tjat. SÖarum fann baS;

fc%J£liu4. (ei" ©otbftücf) unbefcfyabet feiner Sbentttät gel£, runb, feft,

§art jc, nicht aber audj juatatdj rotj, eefig, fltöfHg, tretcr), nicfyt jugleicf)

gelben unb eifern, metaUifci) unb erbartig feint?
\
SÖaren bie (qualita?

tiven tvie quantitativen, fubftanjieflen wie accit>cntcllcn)
v
Scftnnm tl;eiten

bev 2>inge blefjc (§igenfd)aften überl/auvt, bie iebem jufamen o^ne

alle £k$iei)ung jju ton anbern, fo ift nicfyt einzufetten, tvarum jenes

ottglcid) nidjt ftat.tftnbeu fenntc. \ ®inb bagegen alle $eflfmmtf)eitcn

UnterfdjicDC unb beruht bemgemäf bie ganje 33ef$affenljctt unb

$Öefenl)eit etneS beftimmten 2)ingeS auf feiner U n t e r f d) i e b e n f) e i t von

anbern, fo teuftet von felbft ein, bafj fein £)ing, weites vom anbern

unterfd)ieben unb bamit n t dj t baö anbre fft, bod) juglctct) ba? anbre fevn

fann, ober tvaö baffelbe ift, ba^ feinem 3)inge biejenige 53eftimmt|eit

jufommen fann, burd» ^k gerabc ein anbreö von ü)m unteffd)ici?cu. ift. \

©o getvif ©olb burc^ feine gelbe §arbe von alten blauen unb rotten

fingen unterfc^ieben ift, fo getvi^ fann cS unmögfic^ §ugteict) bfau unb

rotfy feijn, tveif eö bamit jugleic^ unterfc^ieben unb nic^t unterfd)ieben

toäre. 5Iuö bemfelben ©runbe fann e$ nic^t pgfeic^) gofben unb

fuvfcrn ober eifern, nid)t ^ugteic^ feft unb ffä-jjtg JCv b. i). nidjt jugfeic^

von Tupfer, (Sifen unb allen fiü^igen 2)ingen unterschieben unb nic^t

unterfd)ieben fei)n ; tvo^l aber fann e3 p^ig tv erben unb ift bann in
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tiefer SBejietyung n t d; t meljr Pen ben pjngen Dingen unterfd)icbeu.

Unb befx^t e<? eine größere SBtberftanbäfraft gegen ben JDnicf als baS

polj, wegfjalb wir es frort ba6 £ol$ tt»cict) nennen, fo fann ihm bem

-£w^e gegenüber nid)t juglctd) ba£ ^räbicat ber 3Bctd>f;ett ^nfommcn;

wohl aber tji cö bem (Stfen über bem Diamanten gegenüber weieb unb

infofern atlerbinge fjart unb rüeic^ r
jenadjbem wir eä pom Jpolje ober

vom (Sifen untcrfcfyeiben.} (§benfo fann baffelbe Ding fdjwcr unb leicht,

bieftt unb leefer, falt unb warm k. fetyn ;
jenadjbcm wir es iuui biefem

ober jenem anbern Dinge unterfcfyciben. — 3?iclc tiefer bisparaten 33c;

griffe jtnb aber in ber Ximt $ugtcid; ©egenfäjjc, unb barauö crflart es

jtdj, warum nnr Otunb nur von (Seftg , Jpart nur Pon 9öeid) , £ett

nur Pon Dunfet, %tft nur Pon Stüjjtg, ®elb nur pon Stctf) ober
sMau jc., einen £on nur pon anbern £önen unterfdjeiben fönnen.

Dtunb unb (Mig jtnb negative ©egenfa^e, 3ftunb nur rttct;t (Sefig

unb umgefefyrt. )<öart unb ©cid), $eft unb ^lüfjig, «£cft unb Dunfei,

bie üerfd)iebenen §arTen unb £öne, ftnb bagegen nur SftaajjU ober

@rabunterfd)iebc ber größeren unb geringeren äBiberjlanb& unb refp.

(?or)äjtonefraft, ber fcfywcreren ober feisteren 23erfd)iebbarfeit ber SKaf*

fentbeitdjen, ber größeren ober geringeren Seudjtfraft beö Sidjtee (unb

refp. St(^t'9iefiLcctionöfraft ber beleuchteten Dinge), ber größeren ober

geringeren ®cfd)wtnbtgfeit ber unbuiirenben Stetiger; unb refp. ^uft-

fd)wingungen, burdj treibe bk perfcfyiebenen ftarben unb Jone entfielen.

Der geringere ©rab, bas fieinere Üuantum ift aber nur ein

Ibcil tCi? größeren, unb ber Xbctt fann aU fofcfjer nur im Unter;

fcfjicb pom (Sanken — unb umgefebtt — gefafft werben. Ober fta3

baffelbe ift, jcbes Ouantum fann in feiner 93eftimmtr;cit nur aufge?

fajft werben, trenn c« üon einem anbern gleichartigen (continuiritcrjen

ober bildeten, crtenfipcn ober intenftpen k.) Ouantum unterfdjteben

wirb, unb ficht ]\\ biefem anbern nott;wenbig im SSertjältniß bes ©an?

^en jmti Jbeil ober bes Xfytilö jum ©an^cn. Das SQcaafi ber -Stber-

ftanbsfraft eineä Dinges" fann bafyer nur aufgefafft (beftimmt) werben/

wenn es pom Sftagi e ber 2Öiberftanb straft eines anbern Dinges

unterfd)ieben wirb, bie intenftpe ©röfüe bes Siebtes, wenn fte pon ber in?

tenfipen ©röfje eines anbern Siebtes (teuc^tenben Äörpers) unter;

Rieben wirb, u.
f. w. — '-Die f. g. bisparaten Segrtfe ftnb fonadj

feineswegs als 33

e

griffe, fonbern nur als Untcrfdjiebe ber Dinge

bisparat. —

10*



Vierter 2lfcfd)mtt.

£)ie £)rbnungg*tategorteett.

§ 56. ©tefct e3 nid;t nur ein BeftimmteS SBerfyatten ber £)inge

^u einanber, inbem bie £>inge nad) ben ^erfyättmßfategorieen üon

einanber unterfRieben ftnb,unb bemgemäß oerfd)iebentlidj inbeftimm=

tcr Söeife mit, auf unb gegen einanber ürirfen, fonbern and) eine

beftimmte £)rbnung beS SöerbenS unb 23eftefyen3 ber £)inge, be3

©etytiS unb @efdjefyen3 in ber Dratur, unb bamit beS Reben = unb

%lad) - einanber^ ber 2)inge,f fo muß e3 and) getoiffe $rincipien
geben, nad) benen bie £>inge gerieben unb oerBunben, biSpontrt, ge=

gltebert, i()r 3uW"^nfet)n unb tt)re Reihenfolge Beftimmt, furj bie

Orbnuug i) er g e ft e 1 1 1 ift.
\
X ic Rajmnnffenfcfyaft Behauptet ba3

(Srftere, inbem fie mannigfaltige ©efe£e erforfd)t unb feftgeftetft ijat,

burd) toe(d)e ba$ Serben unb ©efdjefyen in ber Ratur (ba3 Rad)=

einanber ber (SrfMeinungen) tote ba3 iöeftefyen ber 2)inge (ifyr ReBen=

einanber) Bebingt unb geregelt roirb. ^ofg(id) muß fie aud) ba$

3n)eite annehmen. 2) erat ba3 ©efet?, nad) roe(d)em ber Raturtauf

fo unb ntd)t anberS oerläuft b. ^ nadj toeldjem bie Raturer=

fcfyeinungen in Be ft t mm t e r g o
t
g e fyeroortreten, ift eben baS $ r i n=

cip, nad) toelcfyem bie 5lufeinanberfo(ge ber 3)inge georbnet, "b.

fy.
bie jettltdje Drbnung ber £)inge Ijergeftettt ift. Unb bie 5Xrt

unb Söetfe, in toetd)er bie £)tnge, j. 33. bie platteten unb bie @e=

ftime überhaupt, b e r g e ft a 1 1 int Raum bigponirt fütb, baß fie olme

aufeinanber ^u treffen, in fefter Regelmäßigfett i^re 33etoegungen
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üoßjtc^en fifrmert, ift ba8 ^rincip, mäj meinem biefe £)inge

v ä u nt t i d) geortet ftnfc. \ Wie Orbnnng beftefyt eben begriffftdj nur

in einer gemäß einem beftimmten principe vollzogenen ober ftdj üoH=

$tcl;cnben 3ufantmenfteüung , 2)igpofition, ©lieberung, ^u]einanber=

folge einer SDcannidrfattigteit oon fingen, (§rfd)ehutngen, (§reignif=

fem Wt$ Orbnen a(8 eine beftimmte %xt oon Sfyättgfeit inooloirt

bat;er, rote fdjon gezeigt, ein Unter
f
djeib en ber 3)inge gemäß

bent ^rinei^e, nad) roelcfyem fie georbnet roerben fotlen. Xlnb jebe

allgemeine Orbnung , Statur = ober SBettorbmmg, fefct mithin

eine Orbnnng^f'a tegorie öoraug, meil fie nur fyerfteltbar, nur mög=

lid) (benfbar) ift burd) Unterfdjeibung ber SDinge gemäß einer allge=

meinen 9£orm, nacb roeldjer bie orbnenbe £l)ätigfeit oerfäfyrt (ogt §
19). £)arum oermögen mir roeber mtfre Giebel, Güdjer, OVmtälee :c.

no$ unfre fyäuSltcfyen Slngetegen^eiten, unfre 9ltnt8gefd)äfte, $ami=

lienleben, Öemeinbe, Staat, firdje :c. fetbfttfyätig ju orbnen, nod?

audj bie beftefyenbe Orbnung in biefen Gebieten, in ber Dtatur, in

ber $&dt aufraffen, olme bie gegebene ä)tanmd;)faltigfeit oon fin-

gen, 23erf)ältniffen, ^aten unb Gegebenheiten 2c. gemäß irgenb einer

Dtarm ai§ bem principe ber Orbnung ju unterfd)eiben. • Sie jebe

Kategorie in ben mitfetft tt)rer gefegten Unterfct/ieben, fo bvüdt fict)

aucr; t>a$ Ortnung^rincip al$ Kategorie in ber ifym gemäß 001(30=

genen 3)i3pofition, in ben einzelnen nacr; il>m beftimmten «Stellungen

unb folgen cer £)inge, roie ba3 allgemeine in bem unter iBm be=

fäfften öinsetnettp, au$. |

—

Slnmerfung. 3d) fann meine $Rohd Blof nad) metner tnbtüibuetlen

2kquemltd)fctt orbnen. 3)tef3 £)rbnung3princip ift oJ)ne alle allgemeine

(objeetwe) ©ülttgfett. UlBer inbem id? t^m gemafj »erfahre, mufj idj

nifyt nur metnerfeitä jebeö SJlöbel in SSejiefyung auf bie 93equcmlid);

feit, bie e3 mir gewahrt, »om anbern unterfdjetben , dje ify jebem (ei;

neu Bequemften *ßla£ amr-eifen fann, fonbern audj ieber 2lnbre, ber bie

Slnfitellung meiner SJiöbet nid)t aU ein jufatligeS Sufammcnjtefyen, fion*

bem als Drbnung auffaffen untt, wirb fie unb ifjre Stellungen nad)

bemfelben principe unterf^etben muffen, unb biefeS *ßrincir> rotrb fiä) tym

in ifyren Stellungen audj funbgeben, toenn er treif tt)a3 mir bequem tft. \

(Sbenfo hä ber Slncrbnung einer 33tbKotf)ef na$ Sägern ber SBtffens

fdjaft, eines botaiüfcficn ©artend nad? bert Slrten, ©efdjledjtern, gamt;

lien ber Jansen u.
f. to.
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I. €rfte Ov&nuna,$ Kategorie: öer Sxouk in feinem Ö*rl)älttttfS

?um ©efe|e.

§ 57. 2luf toeldjett ^ßrinctpien bie beftet)enbe 9 fcatur = eber

ÜBeltorbnung beruhe, ober maö baffelbe ift »eldjeS bie Drbmtncj3 f a=

tegorieen fetyen, nad) benen bte £>inge unterfRieben finb unb mir fte

31t unterfReiben fyaben, um it)re Drbnung aufeufaffen, ift atlerbingS

eine Srage, bie erft beantwortet toerben fann, nad)bem bfe"2Biffen=

fdjafT^ur (Srfenntniß berfetben getaugt ift ! Mein für ba§ 3 u f am=

mentoirfen mannigfaltiger Gräfte, für eine Speisenfolge Don

£ Tätigkeiten unb £f;aten (2£irfungen — (Srfofgen) fann ba§

£)rbnung3princip nur ein 3^ ec^ \fyn - l2>enn mannigfaltige Gräfte,

bie an ftd) oen einanber »erfdjieben finb, muffen jnjar eben toegen

ifyrer $erfd?iebenfyeit (23eftimmtfyeit) aud? in beftimmter SBe^fe

unrffam fetm, unb biefe beftimmte 2B ei fe ift ba3 @ejefc ifyrer £t;ä=

tigfeit, ba£ ©ine, 6icfy-gfeid)=bfeibenbe ber gorm ((SrfdjeinunaJ , n?o=

rin jebe fotft a(3 eine beftimmte ftd; äußert. \ 2lber eine 33e[ttinmt=

f>ett ttjveö 3>n = einanber = $leifen3 fönnen fte nur ermatten unb

alfo nur 51t f ammengeorbnet »erben ntittetft unb gemäß ber iße=

ftimmtfyeit be$ 3* e^ tyu$ 3ufammemmrfenS , b. §. be3 (SrfolgS

tfyrer Sfyätigfett als be3 3^ ec^% ö
lt toe(d)em fte mfammenttirf'en

unb in beftimmter 3Betfe in einanber greifen. Unb eine Sfteifyeft

feige oon Urfadjen unb SBirfungen — gefegt and) baß jebe fraft

ftreng gefermäßig hnrfte, — ift hbtf)toenbig ein blojßeS 9cadjeinanber

oon (Sreigniffen , SBeränberungen , Belegungen ofyne 25eftimmtf;eit

unb Drbnung, wenn fte nidjt ju einem beftimmten £kte über Gsnbe

füf>rt unb il;m gemäß jebe S'fyätigfeit unb £§at ifyre beftimmte ©teile

in ber ganzen SReifye erhält. (53 ift fein anbrer ©eftdjtgpunft , fein

anbrer SeftimmungSgwnb benfbar, ioeber für ba§ Sftadjeinanber oon

Tätigkeiten nod) für ba8 (Eintreten einer £fyätigfeit an einer be=

ftimmten ©teile. 2>er >$totd aber, burdfy ben bie 2lufeinanberfofge

beftimmt ift, wirb eben bamit ^um ®e[e§e nid)t nur für bie be=

ftimmte 23etoegung, in ttetdjer bie £t)ätigfeiten unb Staaten ftd) fo(=

gen, fonbern audj für bie SBeftimmtfyeit unb beftimmte Sirffamfeit

jeb^r Straft fetbft: benu nur toenn jebe fraft in einer ifym gemäß
beftimmten Sßeife totrft, fann fte al$ bittet jur 9t"eafiftrung be3

3toecf3 mitmirfen. — 2)affelbe folgt umgefefyrt au$ bem 2tnerfennt=
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nig ber in ber Dfatur nxtltenben ätoeifmäßigfett be8 <3crm3 nur

@efd;el;en& Temt finb bentgemäjj alle £inge nad) 3 ll̂ rf uut ^ tr

te( untevfdüeben, intern jeDe-3 ein oefttmmteS Mittel ytr 9ieaüftrung

freS allgemeinen 3tt)ec^, ter ^c Spaltung be3 OJanjen ift, 311=

gleid) aber and; ittfofern [elfter £tüzd, ein 6eftimmter einzelner

3ti)edf ift, a(S fein (Entftcbeu itnb ^citeben für bie iöilbung, ßr$a(=

titng itnb SSeftinratung be3 ©an$en netlnrenbig ift, — fo ift e3 of=

fenbar ber 3 1L' ec^' tcv un (Sutjefitett tüte im ©anjen bie 33ef$affen=

beft unb tao 3ufantntemmrfett ber Gräfte tüte Die ^Reihenfolge ber

Xbätigtxtten unb Saaten, ber ©rünbe unb folgen, ber Urfatfyen

nnb SBirtagen, unc bamit bie 5 e i t £ t d) e Drbnnng ber (Srfcfyet=

nurtgen bebingt nnb beftimmt. Xenn e3 ift bamit jebem £inge unb

(Sreigniffe eine beftimmte Stelle im f. g. -ttaturlaufe , b.
fy.

im (§nt=

tottfefungSproceffe ber Dtatur $ur fReaüfirung be§ einzelnen unb refp.

allgemeinen 3*^3 emaetütefen. ' Unb eben bamit ift ber Qpzd ^Uz

beram sugleid) ba$ ®efefc r-ee^ Sttttütdelung&proceffeö ber
y
Jcatur.

31 um erfung. können roir nid)t umf)in ben ©runb ber Rotation ber

planeren um ucB felbft unt um bie Sonne in bem 3 weetc ;u nuten,

bamtf jeber berfclben in wecb feint em Sftaafje £icht unb ©arme oen

be7 (ssorine" empfange unb burcr) biefen 3$ccBfel bie djjemifdwn, eleftrü

fdwn, magnettfdwn , erganifeben ^receffe auf ihm ft& ;u erhalten bets

mögen, fe tu tiefer 3ivecf ^ugletcb ba$ Drbnung&prmcti? jener Q3ewe-

guugen, ba$ ©efeijj 'für bie Reibenfolge ber oerfebietenen Stellungen,

X>k nad) einander jeter planet jux Sonne einnimmt. \
— ^Drangt ftdj

bem benfenben ©eologen bie IteBerjeugung ober bod) £>ermutf)ung auf,

bafjj bie »erfd)iebenen geologifeben *proceffe nnt1 Resolutionen, treibe ber

(5'rtförper burd)mact)te , bevor er feine gegenwärtige 33tltung unb ®e-

ftalt erhielt, ten 3irecf hatten, ein fotdjeö ©teid;gewtd)t ber Gräfte unb

eine fclcbe Gefcbaffenbett ter Grtnute herjuftellen , bafj mannicbfaltigc

erganifebe ©efcjjcpfe auf ir>r entliehen unt beliehen Tonnten, fe ift es

voieterum. tiefer 3wecr\ nad) weldjem ber ©ang unb bie Reihenfolge ber

geclogifdwn ^roceffe ftd? erbnete unb welker fomit jugleid) bae ®efe|

für ten Verlauf »te für bie 33ef<fjaffenljeti unt 2£irtung tiefer ^roceffe

hiltete. — Vilnt fönnen roir faum ten ©ebanfen ahtoetfen , bafj ter

jföecbfet ter ^ahret^eiten, tte ^Bewegungen ter 2ltmo]>häre, tie Vertun;

ftung bee Safere unt bie mannicfcfadjen iuoeeffe, turch roelc^e tie

Siltung unb ter %a\{ bes 9iegene hetingt ift, tie Erhaltung ter 2?egc-

tatien unt bamit te-ö ^t^ierretche jum 3ioccf bähen, ~ic gut von ibm

baffelbe hinfichtlid) tiefer ^Beroegungen unt ^roeeffe. \ ^ein Sotanifer,

fein l'bvuclcge fann umhm, ci\K beftimmte Crtnung an^uerfennen in

ber Reihenfolge ter 33eränberungen unb Gegebenheiten, turch, welche am
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bem «Samenforn, bem befruchteten (Ei allmattg eine $ffcm$e, ein £f>ier

3ju fetbftanbigem ©afetyn ftd^ ^erjoojrbilbet; feiner Faun umr)in, biefeg

$)afetin aU ben S^ecf unb biefen äwecl aU ta$ ®efc| jener ^Beraube;

runden, unb bamit aU bag Drbnunggprincip itjrer 9tufeinanberfotge

an$ufef?en. Itlnb bürftcn nur annehmen , baß bie (Ertjien$ ber @rbe

felbft nue affeö Seben auf ifjr einen f)öf)eren, über baglrbtf^e Sofern

f)inaugreicf)enben 3yecf Ijabe, fo toürbe biefer 3n>ecf ^ugfeid) bag @efe£

unb bag prbnunggprincip für bie Stciftenfotge affer OcatWproceffe , für

bte gcitftcbe Stellung after (Gattungen unb Sfrten ber lebenbigen ®e-

fd)ö»fe tote für ben (SnttoicMungggaug ber^J^efcbidjte ber äJlenfd^eit

f \ bifben. — ©enug, Der 3^ec! beträfet ftd) nid)t nur als 5krf)äffnipategorie

fonbern auch als Drbnunggfategeric für bie Sfufeinanberfolge ber (Srfc^ei-

nungen, 5)inge unb ©vctgntffc 91ur barf man bie Seite rb nun g ber

£>inge nicht u er tu eä)fein mit ber 3eumeffung unb 3eif tb eifung nad)

bem beftimmten 3eitmaaßc, bag nur an ber regelmäßigen, ftd) gleich

bleibenben ©efdjnunbigfeit ber ©ctoegung ber (Srbe um ftd) fefbft unb um
bie @onne befi|en, bureb bag aber feinegftegg bie Sfufeinanberfclge ber (Er;

fdjeinungen, fonbern nur bie 3) au er einer jeben, bie 3eit große ber

einzelnen Stabien, ©djritte ober Momente ber Seitorbnung beftimmt toirb.)

§ 58. ^crßtiocdMfaim nun aber im einzelnen ©ebtete tote

im ©anjen ber -ftatur nur £)rbnitnggjategorie fetm , Jojernjr nicfyt

nur formell, tote jebe Kategorie, fonbern auefy feinem ffnbalte naefy

begriff tft, b.
fy.

ein allgemeinem, unter toetd)em unb refft, nad)

toefebem eine ^anniebfaftigfeit oon einseinen (Srfcfy einungen, fingen

2C. tfyrer concreten 2Sefdjäffenr/eit unb äöefenfyeit nad? befafft unb be=

ftimmt tft. f Mit anbern Sorten, ber Qmd als Crbnunggfategorie

fann feine Siege Kategorie, fein bieg formal allgemeiner begriff

(oon nur formellem -Onfyalt) fetm, feubem muß utgleid) ein tn^a(t=

lief; allgemeiner begriff fetm. 2)enn bei jeber Itnterfäbeibung nad)

irgenb einem rein tat egcrifcfyen begriffe j. iß. ber Dualität, er=

Ratten jtoar bte unterfd)tebenen £inge eine qualitatioe iöeftimmtfyeit,

toefcfye als qualitative unter ben allgemeinen begriff ber Duatität=

überhaupt fällt; aber toeldje befonbre concrete Dualität einem

jeben bamit §u £fyett totrb, liegt ntdjt in ber Kategorie ber Oua=

lität, fonbern fyängt Oon ber unt er
f
Reiben ben, bie itnterfcbiebe

ifyr flemäfj fefcenben £r/ättgfett al\
\
(Sbenfo erhalten bie £>tnge,

toennfkna^ ber bloßen Kategorie oon gjmtd unb Mittel unterfd^ie=

ben toerben , #i\xx eine ^toedntäfnge ^efümmttjett , bura) bie jebeS

^um Mittel unb refp. ä^ed: fur ftntoe ®nge toirb; aber toorin

biefe ^toedmäßige ^öeftimmt^eit bei jebem einzelnen befte^eT^u toel=
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cfyem 3^c e$ W f
e^f* tocrmtttctfi ber anbertt ju entwirfefa unb

toe(d)em^e e§ a(S bittet $u bienen fyat, ba8 fyängt wicberunt

oon ber unterfdjetbenben, bie j&xot&tatyom anweubcnbcn ^ättglcil ab

unb befthnntt ftdj itadj beut ittfyaltüd) beftimmten j$mdz, btn

fie babet oerfolgt.
]
31(3 O v b nu n g 8 fategoric bagegen lamt nur ein

foldjer irifya(tlid) Bcfthunttcr 3^ C(^ l>clt l$x üerwenbet derben. 3)eun

foH ba8 3u f
aimucinî CIt ker fe^^Jtc, bte 2lufeinanb erfolge ber 3) tilge,

ber ttrfadjcn ttitb Ortungen, fo beftimmt unb bisponirt feint, tüte

ber m erretd)enbe fymä e3 forbert, fo muffen tlnn gemäß bte fräfte

unb £)mge nid)t nur über!) a u p t unterfcfyieben werben, fonbern aud)

bte concrete befonbre 23efd)affent)eit, Wetcbe bte unterfcfyeibenbe

^(ittglett iebent erteilt, muß ifym gemäß gefegt unb beftimmt

Werben. 3)a3 aber ift nur möglidj, wenn ber j$md fetbft ein in=

fyatflldj beftimmter Begriff ift. \

^tnben iotr un8 nun tl)atfäc^ltct) genötigt, ittdjt nur fotdje con=

crete, infyattüd) beftimmte begriffe aU ©rbnung^prineipien ber 2htf=

einanberfotge ber SDinge an^unetnnen, fonbern ift e3 auefy eine aftbe=

faimtc Zfyatfafyt, baß wir un3 unwillrufyrtid) @attung3 = unb 5lrt=

begriffe bitben, bie wir aU eine zweite 0affe oon Drbnung8prin=

eisten oerwenben, unb bie beftefyenben 3)inge ifyrer Befcfyaffenfyeit unb

SBefenfyeit naefy unter fie einorbnen (fubfumiren), fo fragt e§ ftd), wie

fommen wir ju biefer % xt oon Gegriffen unb wetcfye (Geltung

unb Bebeutung fyaben fie in Be^ielmng auf bie SDinge an jtdj? —

IL Der (föctttttttgsbegriff als ©rfcmmgskategarie.

A. 3) er Begriff überhaupt unb ber (Gattungsbegriff

in§befonbere.

§ 59. Unfre concreten, htfjaltUct) beftimmten Begriffe entfielen auf

wefent(icf) gleite SBeife^wie unfre Borfteuungen überhaupt. J2Btc bag&inb

feine erften Safyrnefunungen %. B. ber Sßeiße ober 2Betd$eit feinet Bet=

te$, unb refto. biefe§ feinet Bettel fetbft, nur gewinnt, inbem e3 ba3

einzelne Dbject oon anbern einzelnen Dbjecten unterfReibet, fo bitbet

e3 ftd) foater feine erften allgemeinen Borftettmtgen nur babttrd),

ba| e3 uttWtUfü{;rlid) beginnt eine ätfejjrl) ei t oon £)bjecten oon

einer
NDZeI;r(;ett anbrer $u unterfcfyeiben.

|
Sftadjbem e3 mit ben
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einzelnen ©egenftänben feiner Umgebung vertraut geworben, bemerkt

e$ aftgemad), baß mehrere von ürnen tvetfj, mehrere anbre braun,

jene tveid), biefe fyart finb k., b. lj« baß mehrere auf biefetbe gteicfye

Seife von mehreren anbern ficf> unterfd)eiben. 3lber biefe 23emer=

fung ift nur baS Sftefuttat einer wenn aucfy unbefugt vollzogenen

$erajkidj_ung einer 5)J?er;rr)eit von Objecto* mit einer 9#el)rt)eit

anbrer, b.Jj. einer Unt er f Reibung in ^ielmug auf bie @(eid)=

fyett unb Unterfct)iebenl)eit ber £)inge. 9c*ur au§ einer fotcben $ä=
gleidmng lann jene 33emerfung hervorgegangen ferm. ^2)a3 $inb

ab ft rat) irt babet feinc^roegu von ben anbermeitigen ^eftimnrTtJetten

ber zeigen, braunen k. £inge. (£3 bemerft vielmehr ganj un=

mittelbar, tia$ bie weißen 3)inge eben at8 Weiße von ben braunen

fingen unterfd)ieben finb, — gerabe fo wie ber iöotantfer bemerft,

baß bie tilgen, ^il^e, @räfer :c. burct) biefe unb biefe (Sigenfdjaften

von anbern t)öt)eren ^flanjenarten fict) unterfcfyeiben, b. t). i>a% eine

2ttet)ri)eit von ^ßftanjen von einer anbern äftefyrfyeit auf biefelbe gleidje

Seife unterfdjieben ift. ©o gewinnt ba$ tfütD 3imäd)ft bie allge=

meinen ^orfteltungen von Sriß, Q3ramt, Seid), §art, u. f. W. b.

t). e$ biloet fid) feine erften ^rabicatbegriffe. * Unb inbem e3 —
gleichzeitig ober fvater — bie Tingc at$ Xinge b.

fy.
bie mafyrge=

nommenen (Sinfyeiten, in benen 2Beid> unD Seiß, SBraun unb §art

:c. immer oerbunben erfd)einen, auf biefefbe Seife unter einanber

vergleicht, b. I). inbem e3 bemerft, baß alle Letten von allen Sifdjen

je. auf biefelbe gleidje Seife unterfd)ieben finb, entfielen it;m feine

erften (Subject = ober % xt begriffe. !

§ 60. Sftan fann tiefen allgemeinen ^crftettungen , bei benen

ba3 IfcHnb unb ba3 f. g. gememe iBewußtfevn ftefyen bleibt, ben Dfa=

men von ^Begriffen verweigern, um mit bemfelben nur bie auf wif=

f
c n

f
d} a f t ( i d) e m Sege gewonnenen begriffe ]\x be$eidmen. \ ©enn

in 23e}ielumg auf 0art;eit, ©enauigfeit, ^Ricb,tigfeit , ^ottftänbigrot

2C, zeigt fid) allerbing§ jroifdjen jenen unb biefen ein großer Unter=

fcfyieb. 5lber aud) unfre nnffenfdjaftüd) feftgeftetlten $räoicat= unb

(2ubjcct = begriffe entfielen ganz auf biefetbe Seife. £)enn aud) auf

wfjjenfdjaftlidjem Sege geromnen nur bie begriffe ber (Schwere unb

£eid)tigfeit (@ewid)t3unterfd)iebe) , beS ^onberabten unb 3mvonber=

ablen, ber geftigfeit unb glüßigfeit unb weiter ber tropfbaren unb

etaftifdjen (gasförmigen) gtüßigfeit, ber (Slafticitat , ber §ärte unb
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Sidjtigf'cit :c. nur baburd), baß mir mit größtmüglid;er ®etwmig=

fett eine größtmögtidje 9)ict;rbeit oon fingen oon einer 3>t c f; c =

I; c 1 1 .
untrer . gemäß beu ^ e f $ a f f

e n I; e 1 1 ö fategorieen (nad) Dua=

ütät unb Quantität, SÖtoaß nnb ®rab) unterfcfyetben.
' Unb eBenfo

formt, ö crk>eUftSnbigt nnb Berichtigt jebe Sötffenfdjaft ü)re (SuBjcet^,

($atrung$ = wtt> SlrtBegriffe nnr baburd), baß fie mit größtmögttdjer

©enauigfett (anattyftrenb, emerimentirenb) eine größtmöglid)e Sfteljrfyett

oon Singen, oon Mineralien , ^pflanjen ,
gieren , mit einer 9Q?el)r=

t)eit anbrer nadi reit 2£efenfy eit 3 fategorieen oergleid)M -Snbent

baBei ber -ß^fifer, (Sfyenüfer, Mineraloge, 23otanifer k. Bemerft,

baß bic eine £Dccl;vt;eit oon Singen lnnftd)tlicfy il)rer 2öefen§Beftimmt=

fyeit, il)rer ©an^^ett unb St;eiÜ)eit ober äufanunengefe£tf)eit , it)te^

Innern nnb Beugern (St$u§), ii)re3 2Öefen§ unb tt)rer (5rfd)ei=

mtng, ü)rer ©uBftantialität *c> alfo mefentlid) au£ bie gleid;e

SBeife oon ber anbem Mefyrtjeit unterfdjieben ift, Bilbet ftd) Ü)m

mnäcbft rer begriff oon
f. g. Sfterf malen, b, $. berjenigen

mcfeutl'id> en 23eftimmn)eiten, roeld)e einer $D?efyrt)eit oon Singen

gemeinfam finb,unb fomit altgemeine 25eftimmtt)eiten tfyrer 2Be=

fenfyeit au3macBem 3e ^ en toidjrtigften Merkmalen ber Singe ge=

boren ifyre Übättgfeiten, Strftzngen unb 2Birfung3toeifen , unb alfo

ibre
f. g. Gräfte. Unb tiefe to oon Mernualen ergeben fid) ber for=

febenben Siffenfdjaft toieberum nur burd) UnterfReibung einer ättet)rt)eit

ber gegeBenen Singe oon einer anbem Mefyrfyeit nad) ben (£aufa =

f a l i t ä 1 3 fateg orieen beS ©runbeS unb ber $olge, ber Urfad)e unb

Sirfung, be§ $ermögen8 unb ber (Energie. jSamit getoinnt fie ^u=

gteid) ben toid;tigen Segriff be3 ©efef5e3, inbem fie Bemerft, baß

eine Mefyrfyeit oon Singen, trof? ifjver ^erfd)iebenl)eit unter einan=

ber, toch im 23ergteid) mit einer anbem Mefyrfyeit auf biefelBe gleidje

Sßeife tbätig ift, ta% e3 alfo allgemeine Gräfte gieß, bie einer

Sftetjrtjeit Oon Singen gemeinfam finb (refp. il)r Sefen conftitniren),

unb bie bat)er and) in ilmen auf biefelBe gfeid)e Seife toirfeh unb

fid) äußern. SaSjenige, toorin eine foldje fotft al§ eine allgemeine

ftdj äußert, ift eben Bog ©efefc, ber febmet be3 (Sinen unb

@feid)en it)rer SBirffamleit , bie formet für ba3 mag unter benfel=

Ben 33ebingungen notfytoenbig ftetS unb überall gefcfyiefyt. Sa3 @e=

fel5 ift alfo ba3 Merfmal, an beut eine allgemeine traft als fofd>e

erfannt tojrb. &% ift felbft ein allgemeinem toie jebeS Merfmal.
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3)enn bie mehren mannigfaltigen £)inge, benen btefetbe fätaft ge=

meinfam tft , finb bod; ^ugletcf» unter fid) verfd)ieben~, unb barauS

folgt, baß audj bie ilmen gemeinfame traft in ilmen verfd)iebentlid)

fid) äußert unb alfo eine 9#annid)fattigfeit Von Sirfnngen unter

fidj befafft. ^Unb bodj finb biefe Sirfungen infofern tvieberum etn=

anber gleich, ate fie alle nad) Smem unb bemfetben ©efeije erfol=

gen unb biefeS in ficf> aBf^iegeln. —jMettt wenn and) nod) fo viele

allgemeine ^ßrä'bicatbegriffe unb refv. äfterfmate gefunben unb feftge=

fteHt frnb, fo fyaben mir bantit bocfy nodj feinen concret allgemeinen

© u 16 j e c t Begriff , nod) feinen (3 a 1 1 u n g 3 Begriff im engern ©inne

gewonnen. (Srft inbem nur bie Stefmate, bie fidj un3 ergeben fya=

Ben, in Berief) ung auf tfyre Allgemeinheit von eina nber unter=

fc|eiben, unb weiter in SBe^iefmng auf fie bie £>inge vergleichen

unb bamit Bewerfen, baß einer Sftefyrfyeit von fingen bie gleidje

9l>? e l; r t; e 1 1 von 9Jtcrfmalcn jufomnte; unb inbem wir enbücfy biefe

ätfejivfyeit von 5Dierfma(en in ©hier ^orfteHung jufammenfaffen , erft

bamit gewinnen nur unfre concret = allgemeinen ©uBject = ober ^Be=

griffe, tote ®ofb, Metall, Mineral k. j Soll e3 nun aBer mehrere

fold^er Allgemeinheiten, mehrere allgemeine ^ßräbicate, 9fterFmate,

Gräfte, Arten unb Gattungen geben, fo muffen fie notfymenbig als

allgemeine, alfo in S3e^tel)ung auf Allgemeinheit von einanber

unter[d)ieben fet;n, b.
fy-

bie Allgemeinheit = üB er fyauvt, ber logifcfje,

formal allgemeine begriff ber Allgemeinheit tft nott)Wenbig eine

Kategorie. @r.jft eben ber ^Begriff rein als fotdjer, ber begriff

at3 1 o g i
f d) e B* o r m über 1) a n v t ' ßbenfo iwtf)Wenbig muffen bann

aber bie mehreren Arten ober (Gattungen ber 3)inge in 23e3ie|ung

au f i \)x e A r t b e ft im m t i) e i t von einanb er uuterfd)ieben fet)u unb

werben, um at3 mehrere mannid; faltige Arten erifttren unb aU

folcfye aufgefafft Werben ju lönnen, — b. i). aud) ber begriff im

engern ©inne, ber (Gattung 3= ober Artbegriff ift not^tvenbig

eine Kategorie. \

Slnmerfung. £)te Sogtfer ftretten jttar nodj fortmäljrenb baritber, ob

bem begriffe ober bem Urtfyctte bie Priorität jufomme. SUletn junäd)fi

teuftet foi>icl üon fetbft ein, bafi nur unfre gcir>ctmlitf)ften Urteile:

biefeS Bimmer tft blau, biefe (Statuette tft von ©i^6 it. nifyt fallen

lönnen, ot)ne bie 33egrtfe Stau, ©fyipg ic. Bereites jtt tyaben.
|

916er, fagt

man, biefe ^Begriffe entftet)en erft serrntttelft ^ausgegangener 'Urteil.

£)enh tdj mufl erft Wahrgenommen unb butdj Urteile feftgeftetlt l;afen,
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bafi biefe unb biefe 3)ingc gteid) gefärbt jtnb, elje ify bcn 33cgriff wen

33 tau ober trgenb einer anbern $arbe gewinnen fann; unb was oon

ben ®igenf$aft& ober Sßtäbicatbegttffen gut, gilt natürlich auef; uon

ben <Sub|eetbegrijfen (»ie ®t)pä n\). £>ber_ man. wenbet (mit £erbart)

ein, bafi ber begriff aU ©injelbegrfff junäajft nur entfiele, inbem

nur einem ©egen^anS $u Betriebenen Seiten, an »erfdjtebenen Drten,

in »erfd)iebenen (Situationen, 33erbinbungen je. begegnen unb itm, oou

biefer 33erfc§tcbent)eit abfer)enb, aU benfelben, gleichen wiebererfennen,

b. \). inbem nur bie Urteile falten: biefer ©egenftanb ift berfetbe, ben

nur geftern, an einem anbern Orte, in einer anbern «Situation fallen. ?

eo riebtig bic$ %ik$ ift, fo überfielt man babei nur ba3 (Sine, bajj td),

um baö Urttyeit falten ju fennen: biefer ©egenftanb ift berfetbe ober

biefe unb btefe Ü)tnge jtnb (in trgenb einer SSejteljung) gteict) , notfj;

.

wenbig o ort; er ben ©egttff beö ©etbigen, ©leiten bereite tjaben

muj. äftag berfetbe immerhin unferm SSewujjtfetyn gar nidjt a(3 33e;
r

griff i>orfd)Weben, inbem nur hü Untertreibung ber 2)inge oon etnanber

baä @teic§e, 3bentifd;e unb tefp. baS Ungleiche, SBerfct/iebene unmtttct;

bar war)rner)men , — immer fbnnen nur jene Xlrtf]eite bod) nur falten,

nadjbem wir mtttetft unfrer unterfdjetbenben (oergleidjenben) £t;äTtg;

fett, noenn aud) junacfyjt nur impticite unb unbewußt, ben begriff
|

De« ©teidjen, Sbentifcrjen bereits gewonnen ^aben.W- (Sbenfo wenig ift

baä Unterfcfjeiben rein als fötales ein Ur%iten , nodj fefct es ein \\x

tbeiten oorauS. Stua; btefe Meinung beruht auf einer 33erwed)feluug

be"r begriffe. S)er @a|: A unb B jtnb oerfd)ieben, ijt freutet; an itr-

tbäi. 3(t(ein um Um auefytedjen ju fönnen, muf td) wtebetum ben

33 eg r i f f ber 33erfcr)iebent)eit bereite i) a b e n , unb biefen SSegttjf fann

id) nur burd) baä Unterfd)eibcn (SSergleicrjen) bet Singe gemtnnen,

inbem iä) bamit erft bemerfe, bafi bie Singe oerfdjteben jtnb. Sag Un;

terfajeibcn fetbft aber ift ein Stuffäffen (@e|en) oon Unter fcfytcben

(33eftimmtl;eiten), unb mittun feineswegs ein 33 e r f n u p f e n oen 33 or;

ftctlungen, fonbern oielmeiu* ber Stet, burd) ben unfre ©inneScmvjin;

bungen erft §u 33orjic((ungen »et ben, unb ber atfo feber 33etfnüpfung

von 33otftet(ungen (jebem Urtfyeit) notfyweiibig üo tau 3 geben muß. —
3ßta)ttger ncd) ift es, ftclj ju überzeugen, ba^ unfre concretHtttgcmeinen

Segriffe, fftäbicat* wie ©ubjeetbegrife, n i et) t burd; btofieS Stbftra;

b i r e n entfteben, wie man nodj immer lüetfac^ annimmt. £>a$ 3tbftra-

biren ift ein wit(!üf)rlia)eö 3:'f)un
,

ju bem ung bie Singe ((Erfd^einun--

gen) feine Skranlaffung geben, unb baö aud) für unfre 9tuffaffuug

berfetben nur infofern SBertt) v)at
r
aU eö ein ^ütf^mittet ift, bie Mar;

f>eit berfetben ju erf)ö^en, inbem bie einzelne 33orftettung attcrbtngg an

Seuttidjfeit gewinnt, wenn wir bae Dbject fo oiet aU mögttd) ifoltvcn,

öon feiner 3>erbunbenf)eit mit 5lnbtcm abfeben, cS für ftet) attein in'g

5tuge faffen unc nur von ausgewallten auf gleite 3Beife tfolirten £b?
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jeden unterfdjeiben.
|
Slber aufy fo bhiht bas 9tbftraf)tren ein nü(lfübr=

Ikbco, roenn auä) fubjeetio (für uns) jtoecfmäjngeS £f)un. (Sntftanben

alfo unfre cencreten begriffe nur butd) 3ibfitacttcn , fo toäre offenbar

ber f. g. 9fceminafi3mu$ bte unoermetbIt<$e (Sonfequenj : beim *cma&

frören unfre ^Begriffe bte rein fubj^cttoeti, felbftgemad)ten $rebucie ber

nu((fübrtid)en £f)atigfeit be3 Stbftraftircns ! *) ».(kücflicber Seife tnbefj

fönnen unfre begriffe gar niebt burd) blctsc* 3(bürabiren entließen.

Senn toenn ton jtoet einzelne Dbjecte betrauten, fo erfahrnen fte tu

alten ijren einzelnen 23cfttmmtfjeiten nur oerfdjteben: es giebt nierjt

jtoet Sanbtorner, niebt ^toet Blatter beffelben 33aum3 , ntebt jn?et @ter

berfclben -£enne, bte in trgenb einem fünfte, in ©eftatt, @röfie, ^arbe

k. oeftig gleidt) toaren. darauf beruht ba3 grofie allgemein anerkannte

^tineip ber Snbtotcuatton. eaj in mannid^cben ^bjtufungen burd? bte

gam.e Olatur bcrrfd)t. 3e böber ein SBefcn in ber "©tufenfofge ber

Singe ftcl>t , je complictrter feine ^Bttbung unb bte 3ufammcnfe£ung

feiner Steile i% um fo tnbtoibueftcr erfdjctnt e3, b. $. um fo beftimm-

ter un? oielfälttger tft e<3 oon aften übrigen unterfdjieben. (Studj bie

erften Elemente, $ltome, ©runbftcffe »erben, locnn aud) einfacber afä

bie aui ifinen ^ufammengefügten Singe, bodj ntebt nur überhaupt oon

emanbet unterfdueben, fonbern auefy um fo mannigfaltiger unterfgieren

fetyn muffen, je größer bie SDtannicbfaltigfcit ber Singe fetyn foft , ju

bereu 23itbung fte berufen unb.) dergleichen nur bat) er ein Sing nur

mit einem einzelnen anbem, fo toerben nur nidjtä »eilig ©leides, @e-

metnfameS an tfmen ftnben. d$ giebt mitbin audj Dlicbtä an itmen,

oon bem nur abftratnren fönnten, toeil nidjts @leid)e3, fonbern nur

Ungteidje3 oort)anben ift. \ 8oft alfo ba3 Sütgcmeine nur eine einzelne

$Beftimmtt)eit femt, tk in jtoet ober mehreren Singen tiefetBe fräre unb

ik nur burd) 2tbftrat)iren oon ibren anbertoeitig oerfdjiebenen 93eftimmt;

Ijäkn auffanben, fo giebt es fcfelecr;tr)m lein SlflgemeineS , toeber rea;

litcr, ned) aU blofie ©erfteftung. Senn auf biefem SBcge ift e3 un;

möglid? ,
$ur 93orfteuung eines SUtgemeinen $u gelangen. 1 23ergleü|en

nur bagegen eine tylzbxheit toeifer Singe mit einer $cebrt)eit

anbers gefärbter Singe, fo bemerfen nur unmtttefbar (o^ne alte 5lb;

*) ÜJian tpenbe niitr ein, bog audi aüc-5 Unterseiten unf iki\jleicbcn ein tvinfiilu-

li.tcc- 2bun fen, nur fefefercä klbit ein 'Jlbüvabiren tnDof»ire, mbetn babei auf v\a? ©lcid'C

in reu SDingen bin- nnb rom Ungktcfien abgefeben trcr?c. Tora jixnädjft iü feas Un=

ter(Reiben ber einzelnen Cbjecte (©inneSeinrnntungcn) ui\tr errt:'"Tubje"ctivc? , aber Fein

nuiihibiUrfv~j, fontern" ein n c tb n? en D ig e § Jbun, weil nur bnref taffelbe allein fti 55lu-=

lteditn^en, uim SBemuFtfcpn gefangen fönneni au* werben mir baju für* bie grfcbci=

nungen felbfi reranlafft, inbem unfre ©inneäcmpfinbungen feben an üd> unicrfdueben jtnD

unb im Oefüble af§ unterfd^ieben ftcb fuubgeben. J>a? Sergleicbcn aber intuMturt fem '?lb=

ftrabüren^ fonbern fann nur mit ber abitrabirenbett Sb/ätigfeit rcrfnüvn't »erben. Tenu

an neb gebt e-5 ebenfo febr auf bie Oluffanung be-5 ©(eid)en nue be? Ungicidjcn in !*tn

ringen: ja bur* baiTctbc e u tft e b t eru bie iku'ftellmia (bie «ßerce^tion rote ber begriff)

eine-? ©leieben unb Ungleichen , bie notb.menbig erft rorfjanben fetjn muB, roenn r>on bem

ginen ober 3lnbern abgefeb.en werben ioü. —
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jfractton), baf; alle iveijjcn, obivcbl untercinanber verfcfyieben, bodj auf

bicfelbe relativ» ibentifd;e Söeife »on allen blauen, rotten ic. fiel) unter-

[Reiben; — cbeufo, baß al(c (Ster, obiuol)l unter etnanber mannid;fad)

verfdneben, Ücd) jufantmen von anbern fingen buret) bxefclben relativ

ibentifdjen Untcrfcr)tebe unterfd)ieben jtnb. Snbcm wir bie£ ©teid;e aU
ra^ in it;nen relativ 3bentifd;c, tfjnen allen ©emeinfame faffen, cntftcl)t

im 8 bic QSorftcltung allgemeiner 33eftimmtt)eitcn (SReri'ntqle) , bind)

tveldje alle (Sier, bie wix fennen, von allen übrigen uns befannten

fingen untcrfd)ieben ftnb. Slber nur relativ ibentifd; (gleid;) ftnb

bie Dinge burdj tfyre allgemeinen 93eftimmtf)etten. Denn nur in 35
e

-

$iel)ung auf baö dlotlj ober 53lau anberer 'Dinge ift baä 3öetf$ ber

£üf)nereter baffelbe; in 33e$iel>ung auf ftcl; fetber bagegen ift ba3 28ei§

be8 einen (SieS von bem be3 anbern verfcfyieben. 9cicf)t alfo burd; \oi\U

füfyrfidje Slbftraction x>on ben gegebenen (Srfdjeinungen , fonbern burd)

iic mit einer folgen 3ßergteid;ung unmittelbar gegebene 2öafjrneb>

mung, alfo von ben Ü'rfdj einungen felbft aus, bilben fiel; unfre

concret allgemeinen begriffe. Illnb ntcfjt in ben tobten Soften, tvetdje

bie 9ibftraction übrig täfft, beftefyt ber3nf;alt berfelben, fonbern in bem

(Scmpter ber relativ ibentifd) en Un terfd)ieb e , burd) ft>eld)e

eine Sffetjrfeit (Sütfyett) von Dingen Von einer 3M;rljeit anbrer unter-

fd)ieben erfc^eint. |@otd)e Unterfdnebe aber, fola;e relativ ibeutifd)e

Q3cftimmtl)eiten fatm es nur geben, wenn unb fofern bie Dinge in

"-Bcjiefyung auf 2tttgemeinl;eit unb 33efonberf)eit , nad) (Sattungen

unb Strien, alfo begrifflich (gemäf? ber Kategorie bees Begriffs)

unterfa;teben ftnb.

§ 61. 3ft fonad; ba3 allgemeine, fet; e3 eine einzelne aflge=

meine Seftimmtfyeit (^prabtcatBegriff) ober ein GEomplex oon fflltxh

malen (®ubject=, 5(rtüegriff) , immer nur ein relattö (§ine3, ba3

einer äftefyrfyeit tton fingen gemeinfam ift/ fo erMrt e3 ficf> Don

felbft, ba§ bem allgemeinen notfytoenbig ftet§ ein 23efonbre3((£in=

^e(neö) gegenüberftet;t unb bod; $ugleid; nnter tlnn befafft, be =

griffen ift (loooon ber begriff feinen tarnen fyat).
|
£>enn menn

baS allgemeine §n feinem 3nl;alt nur ba$ @leid;e relattö ibentifd;er

Unterfcfyiebe t)at , burd; bie eine ättefyrljeit fcon Dbjecten oon einer

anbern üDrefyrfyeit fid; unterfcfyeibet
, fo Bleiben notfytoenbig bie ein^el=

nen £)6jecte einer fold;en 9ftel;rl;eit, tro£ il;rer relatioen Sfoentttät,

bod) ^ugleid; oon etnanber (relativ) o er

f

Rieben. £)btt>ol;l

ber Sifte, bem (5i, bem Rapiere zc. bie rceiße garbe al% bie Sine

atigemeine 23eftimmtl;eit jnlommt, obmofyl bie brei fid; fd;neibenben

geraben Linien in allen £)reiecfen gleichmäßig fidt> ftnben, fo ftnb bod;
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jene £)inge rttdjt nur anbertoeitig fefyr öerfcfyieben, fonbern aucfy baS

Bei ^ ber Silie ifi öon bem 2Betß beS (Sieö, uttb eBenfo bie 2)rei=

ecfe md)t nur öon ben Zierden :c, fonbern and) ein tretet! tont

anbern £)reied unterfcfyieben. ©erabe barin, morin fie an bem
SDinge ngegenüBer retatiö ibentifd) erfreuten, finb fie unter fid) öer=

fcfyieben. 2>a8 ungemeine umfafft bafyer Unterfcr)iebltd)e§ gerabe als

UnterfdjieblicfyeS ; e3 befielt als (Sinljett trofc ber SSiel^cit unb @e=

trennn)eit be3 unter ilmt Befafften (Stnjelnen, unb Begreift bafyer baf-

felBe nidfyt in fidj, fonbern unter ftdj. ( -Sn biefer Slrt öon Un=

terfdjtebenfyett Befielt bie 23efonbert)eit: fte ift Begrifflid) ba3je=

nige, morin bie unter einer 2Mgemeiul?eit Begriffenen 2)inge öon

ein an ber, unb eBen bantit jugteid) öon beut ungemeinen felBft

unterfdn'eben ftnb, moburcfy fte alfo Gnnjelne fiub unb beut 3M=

gemeinen relattö felBftänbig gegenüBer ftefyen.
' &u$kid) aBer ift bie

23efonberf)ett in ber 3Mgemeüu)eit einbegriffen, Content berfefBen,

unb eBenfo finb ^ugtetet) bie einzelnen SDinge im ungemeinen nietet

nur mit einanber, fonbern aud) mit bem ungemeinen felBft relattö

ibentifd;, — b. % 5lttgemeutfyeit unb iöefonberr)ett Bitben non)men=

big eine in fiefy unter fd)iebene (Sinfyeit.

§ 62. llnfere ©uBjectBegrtffe fiub, tote fdrnn angebeutet, $u=

gleid) 5lrt= ober ©attung 3 Begriffe. ®enn bie ©efammtfyeit ber

unter einem angemeinen begriffe Befafften din^elnen, fofern mir fte

als eine SDrannicfyfaltigfeit gefonberter ©egenftänbe Betrauten, nennen

mir eine 5lrt ober ©attung. [©emölmlicfy nennen mir fo nur eine

©efammtfyeit für ftcf> Beftefyenber unter (Sinen ©uBjectBegriff Befaff=

ter 3)inge im engern ©inn beS 2Bort3. £)od; Bejcid^ten mir aud;

mofyt ben Segriff ber g-arBe, be3 £on£, ber 23emegung ic, als einen

2lrtBegriff, oBmofyl bie eintüten garBett, £one, Semegungen feine

Singe, fonbern nur $eftimmu)eiten öon fingen unb refö. öon beren

Gräften finb; aBer mir ü)un bieg nur, mo mir bie garBen, £öne

k. gleid)fam lmöoftafiren yunb fie aU für ftdt> Beftefyenbe £)Bjecte Be=

trauten.] SDie unter einer 3lrt ober ©attung Begriffenen einzelnen

2)tnge nennen mir ifyre (Sremötare. ! £)ie mannigfaltigen (5rem=

ötare, oBmofyt (Siner unb berfelften ©attung anget;örig, fönneu nun

aBer innerfyatB biefer ifyrer ©attungSeinl^eit, bod) mieberum felBft

naefy retatiöer Sbentttät unb Sifferenj ifyrer SBefttmmtfyeiten, atfo nadj

2ulgemeutfyeit unb 23efonbert)eit, unter einanber öerfcfyieben feim,
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intern eine 2)M;rfyett oon Grremplarcn, oergticben mit einer antern

Ü)?e§rfyett terfetben (Gattung, geroiffe befonbre Sfterlmale gemeinfam

t;at, turd> bic fie bon ter anbern 9)?el;rf;eit , unt umgefefyrt tiefe

oon jener fidj unterfd)eitet. \ ®amtt tritt innerhalb terfclben

(Gattung eine jete folcfye burdj gemeinfame 9)?ert'ma(e oerbunbene

9Jiet;rt;eit üon (Sremtolaren 31t (Stner Totalität jufammen , unb ter

antern unterfd^ietlid) gegenüber, oter roaS taffelbe : jete tiefer 2ftel)r=

beiten tütet für ftdj nneterum eine beftimmte Allgemeinheit, roeldje

\n ter fie alle unter ftd) befaffenten (Gattung nur roie taS 23e=

fontere ]u feinem allgemeinen, 31t ten unter ifyr Befäfften (§rem =

klaren tagegen umgefefyrt roie fcaS Altgemeine ju feinem 23efon=

tern ((Einzelnen) fidt) üerfyätt. Sine folcfye^ fonaef) nur r e l a t i e

Allgemeinheit, tie jugleid) relatio leine Allgemeinheit ift, nennen mir

eine 3pecieS oter Art.*) Xte oerfcfyiebenen Gattungen lönnen

integ nur in Arten unt Unterarten unterfdn'eten (gegliedert) fetm, fie

muffen ej aber feinesroegS. \ 3)enn aitS tem begriff teS Allgemein

nen = überhaupt folgt nur, tag taffelbe einer Steigerung fäb/tg ift,

tag eS atfo einen (Somtoarattü unt ©upertatiü ter Aftgemetnfyeit ge=

ben fann; unt eben auf tiefer Sftoglicfyfeit beruht tie ÜJcogftdjfett

mannigfaltiger, unter (Siner (Gattung befaffter Arten unt Unterarten.

Aujbiefelbe grüntet fict) aud) tie (oon ter altern formalen Sogil

nur empirifcb aufgenommene) £eb/re oon tem Umfange unt oon

ter
f. g. (Subordination unt Üoortinatton ter begriffe.

£)enn oon unfern ^rämiffen auS leuchtet oon felbft ein, tag unt

warum ter
f. g. f;öt;ere, t. f;. allgemeinere begriff , 3. 33. ter (Gat=

tungSbegriff £fyier, einen grögeren Umfang fyaben t. t;. eine grögere

An$ab/l oon (Sremplaren unter fid) befaffen mug, als ter nietrtgere,

j. 23. ter Artbegriff ^Wi f°
roie tag unt roarum ter Artbegriff fei=

nem (Gattungsbegriffe notb/roentig fubortinirt, einem antern Artbe=

griffe (j. 33. Amphibie) tagegen c ortinirt gegenüberftefyt, t.
fy.

tag

unt roarum tie Sremplare teS Artbegriffs (alle -gifdje) unt tamit

jeter Artbegriff felbft unter tem (Gattungsbegriff (Xfyier), nicfyt aber

unter einem antern Artbegriff (Amphibie) b efäfft »erben tonne.

*) Ter ®yrad;a^ brauet; fdnvanft, intern batt mit tem. ©orte „2lrt" batt mit ,,©at=

tuna," rie [)6(}efe tTIIiieTneinfjeff Sejeidiuet uurt. ' 2Bir werten im Solventen reu eben

aTbyttrten tg-pracbgebraud' beibehalten. iUiiIofopb,i|M) fann man an* (mit •pea.el) tie

©attuna. a(? taä Ma,emeine x. f/ltie '?lrt atö tad SSefonMe, tac< (fventyfat at$ taä @in=

jetne bejeid?nen.

ßompenbium ter 2oa.if. 11
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(Sbenfo leitetet von felbft ein, tag unb roarum berjn^r/ere jöegriff

notfyroenbig eine geringere %\vdai)i Don äfterfmalen in fid) enthalten

nun) aly Der nieDrtgere. renn Der Slrtbegrtff <vijci> umfafft notl)-

tvenDig alle äfterftnale, bureb tveldje bie ©attung ber £r;iere Von al=

len ^flan^en, Mineralien ic. unterfRieben ift, aber and) alle biejeni=

gen äfterftnale, burd) roeldje bie gifdje von ben tovfyibien, Vögeln,

©äuget!; teren fid) unterfdjeiten. \ (Sbenfo enDlid; ergiebt fid) ton felbft,

baß unb lvarum bie fvecififd; legi] dun ^Begriffe, bie tfategorieen,

rie aller = allgemeinsten begriffe finb, roeldbe bie mannigfaltigen con=

creteu ^rübtcat = uuD ©ubjeetbegriffe geroiffermaagen tt)ie
s
2lrtbegriffe

unter fid; befaffen. Tcmt unter Den begriff Der Qualität^ über=

bauet v 23. finb alle concreten (£ia,enJd)aftgftegriffe infofem 6efaflt,

aU alle qualitativen ^eftimmtljeiten ber SDinge burd; biefelben rela=

ttv ibentifcfyen Unterfdüebe von ben quantitativen 33eftimmtt;eiten fid)

unterfdjetben. \ Unter ben begriff SMng , Qoanfö , SBefen :c. fallen

alte concreten ©ubjectbegrtffe, freu alle £inge eben 3)inge, ©anje,

2$efen je. finb
t
unb a{$ fold)e burd) biefelben relativ ibeutifdjen Un=

terfd)iebe von jebem bloßen ($troa3, £l;eil :c. fid) nnterfd)eiben. Unb

ter ^Begriff beS allgemeinen tote ber Gattung unb 2lrt = überlaufet

umfafft alle concreten öligem einleiten, alle concreten (S)attung3 = unD

s
2lrtbegriffe, roeifalleS allgemeine als fold;e3 burd; biefelben relativ

ibentifd)en Unterfcfyiebe von allem (Sinjelnen, jebe (Gattung unb %xt

als folcfye burd) biefelben relativ ibentifd)en Unterfd)iebe vom (§rem=

vlare cd» folgern unterfd/ieben ift.
—

§ 63. Bie ber begriff DeS äroeds (als @efe£e3) un3 bie

9)toglid)feit geroäl;rt, bie auf einauber folgenden (Srfdjeimtngen unter

beftimmte @efid;t3bmtfte 3ufammert3uja)Jen/
in £otaleinl)eiten ein$uorb=

neu. unb fo über if;ren Verlauf einen Ueberblid ju geroinnen,! roie

ebne tiefe §ülfe bie überftrömenbe [yiiüe ber fid; folgenben 23erän=

berungen in ber 9catur unö bergeftatt bewältigen reürbe, baß von

ftaturgefdjidjte, ©eologie, Sotantf :c. ntct)t" bie Dtebe fetm fonute;\fo

geroäfyreu uns unfre J3räbicat =, ?§ätigfeit8 = unb eubjectbegriffe_jrft

ric SDcoglidjfeit, bie unermegtid)e SDtonnidjfaltigfeit Der neben ein=

auber auftretenben (Srfd)einungen in einem, roenn aud) unflaren ©e=

fammtbilbe 311 überfdjauen.
" £)lme Den begriff Der Gravitation ]. %:

roäre e3 unmöglid;, uns Die vielgeftaltige 9#annid;faltigfeit ber"Se-

roegungen ber §immet3förver, auch, nur innerhalb unfern ©onnen=
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ftiftemS juv ^orftellung 31t bringen. |£)fote bie ^Begrifft SOfatfcfy, £l;ier,

'Pflanje, äWtneval zc. mürbe ttc :l)iamüd)falttgr'eit Der (Srfd^cmungen^

t»te miß Die Kultur täglid) Darbietet, in ein tüirvcö mtfaffbareS ÜljaoS

verfliegen. | 3Öir alfe muffen offenbar bie erfdjeinenDeii Xiuge nad)

ben CrbnmtgSfategorieen DeS ^roecfS unb DeS (Gattungsbegriffs (mit

ihren 2vecialt'ategorieen DeS (Gefet^eS, beS s$räbicat = unb (Subject=

begriffe, reo äfteilmalS =, Ibatigfeit^ unb 2(rtbegriffSj uuterfdeibeu.

reim nur Darauf beruht für uitS Die Üftöglidjfeit einer meufdjttdjen,

mfammenbangeuDcn, georbneten, verjtänbtgen unb refb. vernünftigen

'Jiatur= unb C^efdud^tSaufdumung. [S/orunt menDen nur Diefe Untere

fdjetbungSuormen and) überall uniomFuhJrlid) mit unbenmjH an.

v

Jcod) im unmünbigen s2Üter beginnt bereits baß Hinb ftd> feine erften

v
}>rabieat = unb 2ubject = ((GattungS =) begriffe §u bitben^olme ein

33cn)ußtferm m t)aben von ben -ftormen, nad) benen eS babei verfährt.-

Unb Carinii mujj and) ber begriff als foldjer, ber ^ejrijf beß_g(t=

gemeinen — $u Dem mieberum Der 3wed = unb ber (Gattungsbegriff

nur loie Svecialt'ategorieen fid) verbalten — als immanente, unfenn
s

l*erftanbe urfvrüuglid) int)ärirenbe Dioxin feiner Xfyätigfeit an=

ert'anut loerbeu. — xHber and) von ben Xingemamf id) roerben mir

annehmen muffen, Dag fie begrifflid; unterfdneben finb. SJemt

fiub fie — mie mir ntdu umbin fönnen m benfen — nad) mer/re=

reu ftategorieen unterfebieben
, fe mirb eS natürlidjer üBeife Xuige

geben, bie j. 33. qualitativ gletd), quantitativ Dagegen oerfdueben, als

(Man^e gfeieb, ihren -tr/eilen (il)rer ßufamuienfe^ung — OTeTmtitg)

nad) öerj^ieben fet;n werben, unb untgeu'efyrt, b. I). eS mirb aüge =

meine s$räbicate, a ((gemeine SBefenSbeftimmtb/eiten geben, nad)

Denen bie SDtnge mieberum von einanber unterfebieben finb. ;
@Sim u g

nid)t fo feint: jebeS Xuig tonnte ein ab folut (SmjettteS feint; toir

oerntögen nidu a priori ju beroeifen, ba{$ bie ®inge nad) mehreren

ftategorteen unterfebieben, bag fie notfytvenbig (Sremvlare von ©aU
tungen unb Sitten femt muffen, la§ eS eine begtifftidje Drbnung

unter ib/nen geben muß.
| Slbcr bie C£rfd)einung 1 Grfabntngj beftä=

tigt bie natürliche Grroartung unb cntfvttcbt unferm Söebürfnijj be=

gttfftidKt Unterfd)eiDung Der Xtuge. Unb Da mtfre begriffe felbft

nur von Der 2£al)tnel)mung auS entfielen, [0 fönneu mir nid)t mithin

an^une^nieu, Daj Der Srfd)einung ein entfyrecfyenbeS 3ln=fid) m ©rmtbe

liege.
-|
"3 ebenfalls b/aben mir nur Die Sllternattoe, entmeber alle er=
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fd^einenbe Crbnung (ba$ ungemeine beS Begriffs) für 6 1 ofe ert

(Sehern, -SHujton fubjeetioe (Sinbifbung ju erklären, ober fxe~ t^eit

emem ju Grunbe liegenben 3fa=ftd} ^cvjuteitcit. 'Mein ber Bloße

(gemein forbert fo gut eine (Srftärung . tote bie reelle (Srjcfyetttung, unb

fo lange toir biefe (Srftärung ntdjt ju liefern, oen Schein als bloßen

(Schein nicfyt nad^utoeifen oermögen, ftnb toir burd) bie (Srfdjeinung

fefbft, baburefy ba$ fie fidj un3 aufbringt, genötigt fic aU @£=

fd^einung gelten $u (äffen, b. f;. ein ir/r ju Grunbe tiegenbeS s#n=

ftd) anjurtefymen. Daraus erflärt eS ftdj, baß in 2£afyrfyeit noefy fein

äftenfcfy an beut reellen 33eftefyen oon Gattungen unb Wirten ber

Dinge gejtoeifelt r)at, ba$ nod) feiner einen 23aum toie einen 9)2en=

fcfyen, einen (Stein toie eine ^ßflanje befyanbelt fyat; — unb eben im

©anbeut geben fidj unfre untoitlrufyrlidjen , notfytoenoigen 2lmtafuuen

_ als fo(ct)e fwtb.

§ 64. <5inb fonadj bie Dinge and; realiter nad; (Gattungen

unb refp. Wirten uuterjdnebcn
, fc ftel)t jebeS einzelne Ding nicfyt

nur ju anbern einzelnen fingen, fonbern als ©lieb einer (Gat-

tung ober 5lrt and? $u biefer in befttmmter 23ejiel)una (be£(Sht=

feinen ju. feiner Mgemeint)eit). Der Gattungsbegriff, unter toelcben

es als (Sremplar get;b'rt unb toeld)em gemäß eS oon ben (£rempla=

ren anbrer Gattungen unterfd;ieben ift, ift fogar t»aö 23 eft i mute übe

für feine (fpecififdje)
N

£efd)affeu(;eit unb Sefenfyeit unb bamit für

feine Unterfd)tebenl;eit oen allen anbern einzelnen Dingen, / (Seine

Gattung aber, toeil oon anbern Gattungen unterfd^ieben, ftefyt tote=

berum ju biefen in beftimmter ^iebung, unb folglich ntittelft ify-~

rer audt) baS einzelne (5j:emplar. I Diefe ^ieljung fd^eibet unb oer=

tnüpft mitbtn rtidjt nur bie einjetnen Dinge, fonbern auch il;re Gat=

tungen unb 2(rten.f 2£ie toeit auefy ein Qrrentplar räumlid) oont

anbern entfernt fetm möge, immer gehören beibe als Glieber (Siner

Gattung jufammen, unb ftefyen anbern Gattungen unb bereu (£rem=

ptaren gefonbert gegenüber, tyflit ber UnterfReibung ber Dinge

nad) beut Gattungsbegriff toerben mithin nid)t nur fämnttlicfye gleid^

zeitig oorfyanbene (Sinjelbinge unter beftimmte Dotateinfyeiten (Gattnn=

gen — Wirten) jufammengefafft unb oertfyeilt, fonbern and) biefe

Dotaleinfyeiten felbft toieber nad; ifyrer beftimmten begrifflichen 23e=

jietjung $u einanber in $erbinbung gefegt unb refp. gefetteten.
|

Durd) biefe begriffliche, auf -bie 2Bcfenf)ett' ber Dinge gegrünbete
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Orbnung ö>trb aber and; äitgfetdj taö unterfdjieblidje üftebenein^

ante v berfelben, ber Ort jebeä einzelnen bebingt unb befttmmt.

Xenn toenn jebeS Sremptar feiner 9t"atur nad) mit ben übrigen

ßremptaren berfelben Gattung jufammengetyört, fo roiri? e£ and) ton

Statur mit itmen an (Sutem Orte fid) $ufammenfinben muffen, unb

$n>ar nur an bemjenigen Orte, mo alle biefc Gremplare ifyrer ®at=

tungSbeftimmtfyeit nad? entfielen unb Befielen tonnen.
\
Unr> ift bie

Srjßens ber einen Irt ober Gattung iijrem Segriffe nad) buref; baS

^erbanbenfetm einer anoern bebingt, fo derben biefe Gattungen

and) räumtid) an hinein Orte $ufammenfetm muffen. Xer Segriff

als Gattungsbegriff ift mithin jugfeid) $rtncip ber räumlichen
Orbnung ber Xinge ober bie OrbnungSfategorie be3 ÖtoumS.

—

9(nmerFung. Xie neuere 9iaturnuffenfcr;aft bat eine befonbre SJtSctpltn

tcr 33otantf gefebaffen , bie man geegvapfttfdje Oktanif ober betantfä;e

©ej?grapbie nennen fann, tnbem fte naebgevoiefen fyat um weiter feftjii;

ftellen fuc$t, rote roeit unt> in treiben ©egenren, inner wetzen geologi--

fc^cn Jßebtngungen unt fttmattfd)en Tnnrbältnif[en jebe fer »erfduebenen

^jlan^enarten, $amüien k. oerfemmt. 2lu3 ben ibre ötefultate »eran?

fcbauTtcbcnben $anbfartcn ernebt man unmittelbar, wie roett ber ©eiret-

bebau ftcb erftreeft, in roeteben ©egenben Wlaiü, Stets, 3öetn, Jahnen,

rtc mannigfaltigen ZRalin unb Dbpäume k. ftd) ftnben, — b. i). man
erftetjt unmittelbar, baß bie r> er fäjiebenen ^tfan^enarten bestimmte Orte

(2)tftrtcte) auf ber (Srbe einnehmen, alfo in beftimmter üBeife über bie

(Srbe verteilt ftnb. 2)affelbe gilt oon ben Xbtcrgefcblccbtcrn : Söroen,

Sieger, ©lepbanten ic. giebt 3 befanntltcb nur in ber f. g. betfen 3<me,

2lTfigatoren nur in ben (Sumpfgegenben berfelben 3one, (Stäbären nur

auf ben (SiSfelbern ber ^olargcgenben, 9tenntbicre nur im b«%n %Iqx-

ben, £>ammr;irfcbe bagegen nur in ben Sänbern ber gemäßigten 3one,

Gamete nur in beißen oben (Sbenen, 2ama3 bagegen nur in ijo^hin

gigen ©egenben (ber ßorbtlleren @übamerifa3), roäl)renb £unb , SRelii

unb %nfy$ pcm roarmen Stfrica unb Snbten bt'i $um (StSmeer h]in tu

ebenen roie gebirgigen ©egenben ftd) ftnben. Xiefe 3*ertfjei(ung muß

eine räumlicbc Orbnung genannt roerben , roeil es feinem Sroetfet un-

terliegt , baß fte auf, ber Strfljefthnmtljeit ber »erfdjtebenen Spiere unb

^flan^en b. b. auf um ©attunggbegrtff ai€ Orbnung^princip beruht. I

(Sbenfo bat x>te Oiaturrottfenf^aft naebgerotefen, faß bag ^Bcrbanbenfepn

ber $jfan$en rte öebingung ber (S.riften^ ber ^htcre ift. Jbicvc fann

eä mitbin nur geben, uh'1 ^ftanjen ftnb ; unb befttmmte Tierarten ftnb

an bie (Srijtenj bejiimmter ^flan^enarten , anbte (9taubtbtere) an bie

(Sriftenj beftimmter S'^terarten gebunben. U. f. ro.

§ 65. Xer Gattungsbegriff ift aber, tote bemerft, a(8 Untere
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fdjetbung&torm sug(etd) ba3 beftimmenbe ^ßrincip für bie 33 e f d> a f
=

fenfyett unb Sß ef entjeitl ober tote bte 9caturtmffenfct)aft fid)

auSbrüdt, ber £tyj>u$ für bte Sompofttton , 23i(bung (®efta(tung)

unb ©üeberung ber unter it)m befafften einzelnen £)tnge J| nüe^ber

3toedbegrtff für bfe Gräfte nnb JBtrJung Stoeifen ber ®tnge:'

nur Infofern unb nur barunt lönnen betbe begriffe 3ttg(eict) £)rb=

nunggfategorieen fetm. Xentnad) fefct ber 'ootfftänbige begriff eines

£mge3 bte Grfennttttg feiner tfmt notfyirenbigen 33e[ttmmtf)ettert, fei=

neS Innern unb s2tettf3ern, feiner Subftanjiafttät :c. roie aller ber

SBeu^ungen Oon ©runb unb $ofge, Urfadje unb Sirhtng, Bmecf

unb Mittel in benen e3 ftefyt, unb formt beS allgemeinen 3uf
a^t=

menl;ang3 ber 3Mnge, beffen notfyroenbtgeS ©lieb e§ tft, oorauS.

Unb infefern tarnt man fagen: begreifen £;ei^e
r

(Stnxt^ in feiner

?lügemetnt)eit unb 9cetf)tDenbigfeit erfennen.
|
3n jBaJjrjjett aber ift

unfer begreifen nur ba3 9tefultat be§ ItnterfcbeitenS bei* Xinge nact)

beut ©attung^ = unb refp. 3trecf^ eör^ft
e -

* ^ lt ^amit gefegten Un=

terfdnebe bitten nnebernnt eine befen&re Pfaffe oon Unterfcfyieben,

bie~ man mit beut Tanten ber
f p e c i

f
i
f
d) e n 3) t

f f
e r e n 5 be^eid^tet

t)at. • Xie fteciftfd;e :Differem
5

fallt mit bem ddhxtmal in (Sing ju=

fammen: benn fte ift eben ber begrif f tidje, alfg eme ine Unter=

fd)ieb, buvd) reu eine äfte^r^ett oon fingen oon einer Sfteljrljett

anbrer mefentttd; unterfRieben ift. 2ie unterfcfyeibet fid) baburcr;

fcom einfädln Unterfd^ieb mie oont ©egenfat), ta$ burd) fte eine

SJteffyett oon fingen, nämtieb alle (Sremptare berfetben ©ftttung

(2Irt) oon benen einer anbern unterfRieben ift, unb bog jte ^ugiaty

bte gan3e $3ie(fyeit ber befonbern einfachen Unterfdftebe, burd) roefcfye

bte (Sr^m£tare oon einanbe r unterfcfyieben ftnbp)rote baS 2ltlge=

meine ba§ gkfonbrej unter fieb befaffi ( £)er 33ea^jff etnej tout=

ge3 ift fonad) bie Totalität feiner fpeciftfcfyen Üuterfcr/tebe; unb um
ben begriff einer £,ad)t ^u gemimten, muffen tt)re fpeciftfd^en Unter=

fdjtebe totffenfd;aftItct) feftgefteEt roerbem

Slnmerfung. £>te f. g. 9fteat Definition , b. r). bte Dejintttcn

im logifcbcn ©tnne, ift ntd)t3 anbreö aU r^ic Darlegung beö SBcgrtffö

einer @ac^e. 9Q?an unlerfdjetbct tton t(jr i>ie f. g. ^omtna't;J)eTtmtton,

b. I). bte Angabe ber Bloßen ©ebeutung etneö S&ortg nacb gemeinem

(5prad)gebraud)e. $lux jene bat ttufjenfdjaftttcljen Serif) , um fo mehr,

je mefyr fte eine f. g. genettfdje Deftnttion tft, b. i). je beftimmter

fte ntcfjt nur bte 2trt unb ©attung, unter tnetd^e ba« Ding gehört,
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fontern audj bae> gerben beffelbcn , [eine (Sntfictmng , SBifbung , @nt?

tt»icfcTünvj nnb bie 53ebingungen [einer (Srifteu^ anzugeben vermag./

Sebe Wcal Definition hat baljer 511 beginnen mit ber sfngafic ber [pect

fit [eben Unterfcfyiebe (äJierfmale) ber jw beftuireuben <Sacl)e, b. fj. mit ber

Q3eftimmung be3 9lrt- nnb ©attuugöbegrip , unter ben (le gebovt.j —
SDer 9iame „fv> cctfifct)c Differenz ober 91 rtuutcrfclueb", obwohl mit

tfjm aud) ade ®atiung3unterfct)icbc bejeicfynet werben, l a ff t fiel) infofern

rechtfertigen, alt? alle rie großen Gattungen ber Dinge (©cincral, ^ftanje,

J'l)t'ev k.) $u Sorten (jerabftufen, wenn mau fie unter ben l)b beeren logtfd)en

Segriff bcö Dinges ober ^IVfeu^überbaupt fubfumirt , unb ale» bei ber

Definition einer «Sadje ftets mit anzugeben ift, ob bie[clbe aU ein Ding

ober Scfen, ober aU ein blojjeä G?ftoae\ eine biefie (äiqenfcl)aft k. ju

faffeu fei), t-

§ 66. 3ft ber 23egrtff einer @ad)e nur bie Totalität feiner

fpectftfdjen Unterfd;iebe, fo finb 23egriff3beftimmungen (9r~eal = 3)eft=

nitifitt^ji) nnr mögtid), tr>eit imb fofem bie 3)inge begrifftid), nad)

Gattungen nnb s
2lrten unterfd)ieben finb. |©inb fie realiter fo nn=

terfcfyieben, fo (endetet jtoar unmittelbar ein, ba§ ber Gattungsbegriff

notfytüenbig in feinen ilnn gemäß beftimmten (Sremplareu fidj att3=

brüdt nnb fomit in it;nen nnb mittetft ifyrer erfd; eint; \ aber ebenfo

flar ift, baß er auf ab äquale SBetfe nur in ber @efammtt)eit

alter feiner (Exemplare nnb refp. Wirten §ur (Erfdjetmmg fommt.}

3)enn "oa bie allgemeinen begrifftid^en Unterfd)iebe nur Unterfdn'ebe

einer äftet) rfyeit Oon S)ingen oon einer anbern SD? c^r^ ctt finb,

fo ift in jebem einzelnen (Sremplare ber begriff jtpar nott/menbig

an fid; auSgebrürft, — benn e§ ift it;m gemäß beftimmt; — aber

er ift in ilnn utd]t
f

it r % n b v e § auögebrüdt , er e r f d) e i n t md)t

in i(nn, toeil (Sremptar unb Gattung feineStoegS einerlei finb unb

roeil b]e_ einzelnen (Sremplare , tvofc ifyrer relatioen Sbentität ftfyrer

generellen @teid)l;eit) bod) oon einanber unterfcfyiebeu finb unb btei=

ben, fnrj roeil ber allgemeine Unterfd;ieb at% fotd)er leineSmegS

baffelbe ift, hxiS ber einzelne Unterfd)ieb.
.

] -3n einem Steile

ber (äremplare ift bagegen jn>ar ber begriff and) für SfabreS auS-

gebrüdt; aber je geringer bie Injat)! berfelben ift, befto mefyr Unter=

fd)iebe werben Momente be£ Begriffs m fetm fd) einen, bie in

Sßafyrfyeit feine begrifflichen Unterfd)iebe finb. Igu abäquater, bie=

fen '(2d)ein au^fcfyließenber (Srfd) einung fontmt mithin ber begriff

nur in ber ©efammtfyett feiner (Srentolare. ©eine adäquate (Srfd^eu

nung fann man feine Objectioität nennen; beim fie ift eben
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fein_@erm = für = %nbre8, in welchem er a(3 fet^enb unb aU baS, toag

er ift, Rubrem gegenftänbticfy wirb. SDaSjtfnbre, bem er erfdjehtt,

ift ihm gegenüber bag @ uBject, o'ljtte wetcfye3 e3 fein DBject

gieBt. \ (Befern wir in nnfrer unterfcfyeibenben anffaffenben ^^ättg=

feit biefeS ©uBject finb, fo werben auf bie oBen(§ 59) erörterte Seife

bie oBjectiü gegeBenen begriffe m unfern ißorjtellnngen, $u fuBjec=

t i to e n iBeariffen, bte, Wenn fie aucB, genau ber CBjectboität etttfyrä=

cfyen, boct) infofera immer fuBjecttoe finb, a(«8 fie, oBwof)t burefy bie

£)Bjectit>ität vermittelt, boef) öUgteicfy ^robuete nnfrer eignen XenU

tl)ätigfeit finb. Sofern (entere baBei atö Vermögen ber S3egriffö=

Bitbung fid) Betätigt, pflegt fie £enfen im engem Sinne (nur'

i£o%rjv) genannt jn Werben.

Wnmerfung. fftefmten retr an, baf roir unä ben begriff ber 9£ofe erft

ju bilden unb ftets unb überall nur reifte Otcfen gefeften Ratten , fc

roürben nur nn^rctfcIBaft bem Srrtfume (Sdmnc) r-erfaften anjunelj;

nten, ba|3 toett alte btefe 9tcfen burd) eine etgentfyümlid) rctfje $arBe

von alten anbern 23tumen ftd) unterfd)etben , btefe $arBe etnlWerfmat

ber liefen ,
$um ^Begriff biefer 33tumenart gehöre , rote etroa bie eigen;

j()ümltd) gelbe $arBe jum begriff beS ©ctbeS. | Unb roenn td) nur

ein ein
j
etne 3_£>retecf »or wtr_B/aBe unb^eg_nur mit einem einzel-

nen iMerecf ober ^ünfeef »ergteid)c, fc vermag td) unmogftd) ju er;

fennen, bafj j'üm begriff beö 2)retecf3 ntep feine $rojje, nod7 bie

®r6penüefr)attntjTe feiner einzelnen Stnten unb Sßtnfet gehören, fonbern

baf? nur bie 2)reijag fid) fd)netbenber Stnien ben begriff beö 2>ret'

etf$ conftitutre: td) »ermag bte£ ntc^i"^Ter!ennen, weit Beim e in gel-

neu £)reiecf feine ©rof e ic. ganj eBenfo rotdjttg für feine 2kfttmmtfyett

erfd)eint, als bie 2>ret$ar)I fetner Stuten. —
§ 67. $ür un§ at$ einjejne j|>uBjecte ift nun aBer immer

nur mannid)fattigeS ©ins eine 3 unmittelBar gegenftänbtid), Weit je=

beS einzelne SBefen nur oon anbern einzelnen fingen umgeBen (Be=

gränjt) ferm unb atfo aud) nur mit (Sin^elnem in unmittetBarer 23e=

rüfyrung fielen (oon (Sin^etnem afficirt werben) fann. JDJfotjin fön=

nen wir immer nur eine Befd) raufte 5ln^at)t von einzelnen (£rem=

klaren einer (Sattung mit einer Befcfyränften 2Insar)( anbrer oergfei=

cB^en. (3e~ greger atfo bie %fammtB
/
eit ber ßremfctare unb Strien

einer gegebenen (Gattung ift, in befto u n abaquaterer (Srfd^einung

wirb ber begriff ftcf) uns barftetten.
|
Unb ta and) unfer (^nnne=

rungSoermögen — baö einigermaa^en biefen fanget erfe^t — nur

ein Befd)ränfteö ift, unb wir jebenfattö nie ficfyer finb age bort)anbe=
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neu l2rentb(arc einer Gattung fennen gelernt $u haben, fo [tut alle

unfre i*räbicat = (9)cerfma(«) = wie ©ubjcc t = (Gattung«) = 53egriffe

ohne adäquate Cbjcctioität.
| 2luf Gruub ber bloßen (Srfafjrüng

Würben mir mithin nie gewiß femt tonnen, bajj alle Tiuge unter

Gattungen b efäfft fetyen ,unb baß w'ir hrivfftdje Gattungsbegriffe be=

fit?en.
j
Sgur jene legi f d? uotbwcnbige Annahme (§ 63), baß bie

Tiuge nid>t bloß uad) ^efd>affenl)eitS = unb ©efenb/eitSfategorieen,

fonbern and} begriffltm uuterfd)ieben fenen, ergänzt bie llnbcEftänbtg=

fett ber (irfabrnn^, unb gewährt jene Gewißheit, ofjme belebe fein

allgemeines Urtfyeil, fein Schlug nteglid) märe. — |3n beut Gefag=

ten liegt nun aber jugleidj ber Grunb, warum wt8, aud) naef/bem

nur unS oon trgenb einer gegebenen Gattung bon fingen ifyren

begriff bereits gebildet fyaben, bod) immer neue '(Sjcemplare berfel=

beu (Sattung entgegentreten, bie unS entbirifer/ unbefannt ftnb unb

bie mir bafyer erft unter ben gewonnenen (Gattungsbegriff em$uorb=

neu haben. §ierauf unb nur hierauf beruht bie triftige Function

unfreS XenfenS, bie mir Urt heilen nennen, bereu mir auS beut

angegebenen Grunbe nidjt entratfyen fönnen, unb bie nur wegen

biefer ifyrer 9cotr/Wenbigfeit für unfer 3)enfen eine logif (§e ^8ebeu=

tung hat.

Slnmerfung. £)a3 abfolute $)enfen ©ctteS begreift $to>ar, aber urteilt l\

ntdjt. Ü)enn für ein teufen, baS felbftfbattg alle £>tnge nad) ber Ma;

teljorte be3 93egrtff6 r>efHmmt unb gefegt, unb bamit in Gattungen unb

SIrten gefdjtefcen unb gecrDnct bat, gtebt es jroav ®attung8* unb $lxt;

begriffe, aber feine (Sremptärc , bie es erft unter einen feigen S3egrtff

^u fubfumtren bäth, ta ee ja alte (tremptare bem ^Begriff gemäf! fefljft

gefejjt bat. —

B. £>ie Sefyre 00m UrtfyeU.

§ 68. 9cad)bem mir bon ben uns umgebenben fingen $rä=

bicat = unb ©ub~jecfFegriffe unS gebilbet fyaben, wirb jebe neue

28al)met)munfl an einem Urtfyeite. (
£)enn ba jebe eimelne (5rfebei=

nung "nur burd) tl;re llnterfd)iebenl;eit eine einzelne tft unb nur burefy

Unterfdjeibung unS $um 23emußtfenn fommt, unb M mir anbrerfeitS

bie Dcotfymenbigfeit füllen, bie 9Jxenge ber (Srfcf/einungen 3U orbnen

unb ju gliebern, fo berantafft uns jebe neue (Srfdjeinung , fte nid)t
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nur mit anbern einlernen (£rfd;einungen
, fonbern aud) mit bem ge=

monnenen 23orratf) unfrer begriffe ju Dergleichen. ' -önbem roir ba=

Bei bemerfen, baß fte mit bem'3nfyaft eine« berfelben übereinftimmt,

b. f). biefefben ätterfmale an fidt) trajt. meiere ben Snijalt biefe« S3e=

griff« Bitben, faffen nur fte eo ipso aU ein (Sremtolar berjenigen

Allgemeinheit, ©attung ober Art, bie ber feegriff be^eidmet. ©Ben

Damit aber urtl;eiten nur. £)enn eben bamit fubfumiren mir bie

einzelne (Srfcbeinung aU einzelne unter ba« Allgemeine ifyre« 23e=

griff«. §at (elfterer feine tolle S3eftimmtt)ett urifc SHarfyeit, unb ift

bie neue (Srfcfyeinung ifyrerfeit« Kar unb Beftimmt, fo toirb bie

Safyrnefymung berfetBen [o unmittelbar ju einem Urtivit, bag Beibe

Acte für imfer %muJ3tfetyn in Sin« jufammenfdnnetjen. 2Bo mir

baaeejen — megen Unftarljett unfre« begriff« ober Unbeftimmtfyeit,

Ungemölmticfyfeit , (£omplicirtf;eit ber ©rfebeinung — nidt)t unmittet=

Bar getoiß fiub, oB unter outen unfrer ^Begriffe unb unter meieren

bie Grrfcfyeinung gehöre, $eigt fid> mit roll er Soiben^ ta\] 3Baf;rnelj=

men unb Urteilen goei oerfd)tebene gunetionen unfre« @eifte« finb.
]

£)enn in folgen gälten fyaben mir mofyt bie :&>al)rnelmtung, aber

ba« Urtfyetl folgt oiet f^äter al« ein Bcfonbrer Act unfre« ®enfen«;

ja jumeifeu) roenn mir au« jener Üngennpett ntd;t l;eran«3ufommen

vermögen, tritt e« gar ntdjt ein.
\
STenn ba« Urtfyeif ift unnmgfid),

ioenn Der begriff, unter oen bie eütjelne Srfd)etuung ju Befaffen ift,

gän^tid; fei; ft faffo erft neu 511 Bitben ift), ober feiner ber oorfyam

benen begriffe mit ber gegebenen (Srfd)einung oötlig übereinftimmt.

9lnmerfung. 3)a3 Äinb, baö buvcf) Untcrfdjctbcn feiner StnneSempfin-'

bungen ftd) überhaupt erft einzelne Q?cvftcTfungcn Bttbet, fallt bamit

feineSftegg Urteile, 2£enn e3 ba3 Söctfj feinet ^etteö »cm $raun be?

£tfd)e<3 unterfcfyeibet, fo liegt barm für un6 jrcar baä Urttjett: biefe

Dbjecte (Farben) ftnb »erfd)ieben. Slber baö Äinb fallt fein fotcBeS

Hrtr>ext unb fann es ntcfyt faffen, weit es ben begriff ber 93erfc^teben-

tyit noefy gar nict)t t)at. JDaö Jftnb madit ftc£) tnefmefyr burd) fein

£TCad)unterfcf;eiben nur ben gegebenen Unterfdjieb (Die 93eftimmtf)eit) bes

SBetfjen gegen ba3 braune immanent gegenftanbiid;, unb bamit entfielt

tt)m"mnäd)ft nur bie 33orfteflung tten btefem QBeifi unb jenem 33raun,

Die infefern eine 2Baf)rnef)mung ift, aU tyx 3nf)aft ir)m unmittelbar aU

ein SleußereS, Öbjectweg erfefotnt. \ 3tffeg Urtfyeifen bagegen — audj

roenn man es ati bloßes? 9?erfnüpfen jroefer 33orftei(ungcn faffen rooffte

— fe|t jroar ein UnterfcfjetDen, Stuffaffen, 2ßat)rnermten i? er au 6 unb

beruht auf einem Unterfd)eiDen (dergleichen), ift aber feinenfalls 'iben;
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tifcb mit rem blo&n Unterfcbeibeu, 9(uffaiTcn nub ^abrnebmen , noef)

in ihm tmvlicite enthalten. Vielmehr evft na obrem taö $tnb bte a 1 1 ^ e

meine ^orftcl'lung ber ^erfebiebenbeit, btc a tigern eine s$orlTeTiung

bee* Metrien sc. gewonnen bat, fann rt btc Urtbcilc raffen: Hefe $)ingc

fint verfeineren, riefet ift weifi, iencö braun. —

§ 69. $out Hogett grammatifd)en <2ai?e unterfd)eibet fidj baS

Urtbeil baoatrd), ba£ e$ ftetS bte oubfumtion ehteS (Stnjetnen (53e=

fenüent) unter fem ^ttgeuiemeS aufriebt. Tay Gnnjeme ift fcaS

f. g. S ttBje ct be$ ttrtfyettö, ba3 ungemeine baS
f. g. $r ab ic at.

3)ie (SuBfumtion oon jenem unter biefeS mirb burd) bte
f. q. &q =

pula auSgebrütft. I S)te (Softufo. Befagt mithin toeber bte fdjlccfyt=

fyinmge 3t»entttat oon (SuBject unb ^räbicat nod) bte $erbinoung

Beiber im ©imte einer realen (Sinigung, fenbern fie ift nur infofern

Somtla, aU fie biej ettige relative -Sbentität unb biejenige 3 U=

f
am m en g eher ig fett oen 3nbject unb ^räbteat Be^eidmet , in

nxndjer rao (Sinjelne m feinem allgemeinen fteb,t. (

sDctt antern 3Bor=

ten: bie (Eooula bereutet nur ,

~
bajj bag^üBJect be3 Urtb/eilg(bitrcfy

biefetBen relativ ibentifcfyert ^ttjerje^iebe rote ade üBriften unter ben

s
}3ramcatBegriff 6efäfften (Sremofar0oott^bern_®ingen unterfdueceit,

alfe cen übrigen (Ireniejaren gleich feto , unb bat; er mit ilmen unter

benfetBen Beehrt
ff

;mfammena,eböre, |3)a§ ©uBject fann ^roar auefy

eine äfteljrfyett oon fingen, eine 2trt ober Unterart (relatioe 2Mge=

meint)eitffelm
;
\ aber (SnBject eine3 Urttyeü3 ift e8 ftetä nur, {0=

fem e$ 51111t ^räeteat im ^crbältuijj fce$ (Einzelnen ju feinem W=
^mui*. " u, »j.

inw^uiw "* — mmunm m iuh.ii>ihh i i . inuiin n tt i

—

-

»«intf-Ti—

'

-

gemeinen |tefyt.
—

Slnmerfung. @a'£e wie: 3c^ bitte bieb mir biefj 23ud) $u teilen,

ober: 3cb , aebenfe morgen eine Steife anzutreten, nennt fein fflenfcb

Urtfyeitc; ebenfo wenig bte btof e Semerfung (Sftittb etlung ber ZljaU

fadje): ©eftern ift mein $reunb N. angefemmen, ober ben auSgefpro;

ebenen $Bunfd): £>er (jeuttge £ag fety ein gtütfltcr)eu , — obwohl tn

ibnen SuTJecl unb ^>räbicat ganj ebenfo wie in jebem Urtivit Per;

fnüpft erfebeinen. J2)arauö ergiebt ftcb, bafü bem @prad)gebraucbe ge--

mä£ feinegwcajg al(e tirammatifc^en @a^e nnb noeb weniger jebe belw

bige ^crTnüvfuug jweier beliebiger ^orfterfungen UrtbetTe 'genannt wer;

ben fennen. Unb in ber 5 bat inoolotrt ja ber Stuöbruc! einer £h'ttc,

einer Stbftcb t , eine« 3Bunfd&e8, einer Xbatfacbe ober ÜBabrjiebmung

je. burd;auö feine anbre To g i f cb e ^unettön, aß bte ^ur Q3ttbung

ber 9SotjUUung bcö Dbjectg ber Sitte, ber 9tbftd;t, bcö SOBunfcbe^

K. notbwenbig war (ba6 Uebrtge, bte Sitte, bte 3(bftcbt fetbft unb



172 Unterfdjteb beS Urtljetlö »om grammatifcfyen (Sa^e.

refp. baS 5luSfpred)en berfelben k. ift (Sadje meiner SSebürfntffe , (Stre?

Bungen, SßillenSaete , bie Feine unmittelbar logifc^e 33e$iebung haften).

5)ie Function, burd) bie unfre 3}orftct(ungen entfielen, ift aber, tote ge-

jcigfr'iöon ber Function ber Ü xtb ei (sffübung (ber
f. g. Itrt(ictfSftaft)

^ c'rfd)tcbcn." Unb barum unterfebeibet aueb ber @prad)gebraucf) bte ölen;

angeführten ©ä|e mm anbern, j. 35. bem Verbiet eines ©crid)tSl)ofS,

bem SluSfprudj eines f. g. @ad)p erftänbigen , eines 9tecenfenten , eines

Slr^teS , eines .fhmftFennerS ic, unb nennt nur bie legieren Urtfjeife. \

**n
JTJUIJS'H MV™ ftnm ff .infel S^MMl cvM' c i llcn

'
°k .jjet^flfe

ein Urtfycil ober eine blofic 33emerFung , eine ttiatfadjlidjc 30? ittb, eilung

jc. fetyn foICe. £>er ^lu^lpruc^:
1""^ regnet, ift geioöfynlid) baS le|tere,

tr-a^renb ber @a|j: ©ott ift, ober: (SS giebt einen ©ott, nur ein Urtfyeil

fetyn Fann.unb als foldjeS audj fefort erfannt toerben toürbe, fobalb ber

©mit naf)er erplicirt unb bemgemafi behauptet ttntrbe: baS Dbject (ber

Snfjatt) meiner 33orftel(ung üon ©ott ift ein reell ©evjenbeS (unter ben

begriff beS reellen @eimS $u fubfumiren), ober roaS baffelbe ift: bie

3cee ©otteS ift eine objecto, bem reellen <Seim entfprec^enbe Worflet-

lung. Slbcr aud) ber StuSfprudj: (SS regnet, Fann ein Itrtbeit fetyn,

toenn es ä)x>a nicfyt unmittelbar genuf ift, ob cS regnet, ob bie @r-

fejetnung, um bie es ftcr) banbelt , Regelt ober ehoa ein feines @d)nee?

geftöber, ein feuchter ^ftarfer $tehd fet). 3n biefem Satte befagt ber

SluSfprud) : Hz (Srfdjeinung , um bie eS ftdj Ijanbelt , ift £ftegcn ($eigt

bie SfterFmale beS Segens , ift affo unter ben SSegriff : Siegen $u fub;

fumiren). \ £>iefe SBeifmete bereifen ftugteid), bofj bie f. g. unpotlftanbi -

gen Urtfretle, m benen anfdjetnenD Das" ^^blcal fetüt ober rmt*Be'

ittmmtes «Subject angegeben ift, nur fora d)iiä) e Abfüllungen ftnb

unb feine befenbre togifefte A'cvm ober Pfaffe oon Urtbeilcn bilben.

2)ürcf) foldie fprad)(icbc Abfüllungen trtrb audj hei ooftitanbigcn Ur-

tfictlcu bte ftveng logtfebe ©eftatt berfelben oft fr oeränbert, ba| es ben

9tn?c|etn getoinnf, als fet) baS Urtfyeil ni'^jt immer Tt'e (Subfumtion

eines (Einzelnen unter fein Allgemeines.! So fagt berJPtatljematiFer

:

fDie gerabe £inie ift ber Furjefte 2öeg ^nufcfyen jtoet fünften, b. ff. alle

geraben Sinien ftnb Furjefte 2Bege ober: bie gerabe Öinie unb ber Für-

$efte 3öeg jVr»tfct)en iFiren beiben (SnbpunFten ftnb ibentifc^ (unter ben

^Begriff ber Stcntttät ^u fubfumiren). 3n jebem rec^tioinFtigen 5)reiecF

ift baS Duabrat ber ^l)potenufe gleich ben Duabraten ber beiben ^a^

treten , b. ^. biefe beiben Ouabrate unb baS Ouabrat ber £i)pctenufe

ftnb tt)rcr ©rö^e nad) gleicb. ^Der (Fbemifer behauptet Furjtoeg: ffiaffer

befter)t aus ^»«brogen unb Drogen, unb riefer >Sa| bebeutet enttoeber:

bie c^emtfe^e 3ufammenfe|ung beS 3BafferS aus ©auer- unb SBaflTerftoff

ift eine tiuffcnfdiaftfi^ feftgeftetlte £ljatfad)e (wie ber aftronomif^e @a^

:

bie (Erbe bret)t ft^ um tk @onne), ober er will befagen: äöaffer ift

eine d)emifd)e, aus jtoei (Stemcnten §ufammengefe|te 3Serbinbung. ©benfo
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eiflärt bet ^>tii?ft£er futjtoeg: Sebet AUuper bat Sbeile, b. l). cntroeber:

ta* ©etbeiltfetyn aücv Stoxpvt ift eine natunvtj|'eni\i)aftlicbe S'fyatfad^e,

obet: alle .ftbryer gehören unter tue getbeilten, auö :Xbeilen beftebenben

£ing.e, finb ©an$c. l$lud) ber^aÜgemeine oa§: Scbee ©anje hat 1 heile,

ift nur eine (v vad)Ud)C Slbfitr^ung füv baö Urtbcil: ber begriff beö

®anjen unb beö S^etfe^abenä jinb tbentifd), ober: bajj ba3 ©anjc 3: belle

fjabc, ift ein nufljtoenbiger ©ebanfe (eine ©enfnotljfcenbigt'eit). (Sbcnfo

ift ber @ak: A ift A.ober A = A (jebeä 2)ing ift fid) felber gTetd))

nur bie abaefürjte Formel für ba«5 Urtfjeil: jebeö S)ing aU fid) felber

glctdi $u benfen, ift ein ©enfgefc^ V ^crjlu^rud) : SEBafier ift SBaffer,

roill entroeber biefelbe 2)enfnotr/roenb tgfeit nur in 93e$icb>ng auf einen

eonereren ©egenftanb ausbrüefen, ober unter bem^rdbieat ift ftiflfdjweU

geub tttoaä Slnbreä aU unter bem ©ubjeet üerftanbcu, etroa: SBaffer

fer? nur SBtfjfer, eine gemeine, unfcfyutbige §iüfigfeit, fein Sßetn k.

$Daö Uril)eiljni.b(id): tiefer DJZenfd) ift (Sajug, — roenn eö ein ttrtfyetl

eine |. g. JReccgneäctwng, unb feine blofie 33emerhmg ober 3Jittt6cttung

femi fott, — roirb Sebcr aud) ai$ Urtijeü erfennen, fobatb ber Sinn

beffetben nöfyet bar/in ausgebrochen roirb: biefer 3ftcnfd), ben iä) tjier

vor mir fer)e, affo biefe meine beftimmte Söatyrnerjmung , unb basS @r=

innerungöbilb baö i6) »on (Sajui (roeit idj tr>n fenne) t)abe, ftnb iben;

tifd). —[SBir behaupten: a i

1

e_ roirfüc^en Urt6eite , fo »erftümntelt unb

öerptti fte Ir-radjüd) aueff auftreten mögen ,' idffen fid) in bie formet

für bie ©ubfumtion beö (Stilreinen unter fein Sltfgemcine* bringen, unb

eben bie| ift baä Kriterium, an toeldiem bie Urtheiie ale fckte $u er-

fennen nur.

§70. ^4cfyJ^m_JBorcjc^e fämt'S unterfReiben bie meiften

neueren £ogifei oier oerfcfyiebene Sllajfen ober Wirten mit je brei Un-

terarten oon Urteilen, nämücfy 1) bie Urtfyeüe ber Ouantitä't,

mit ifyren Unterarten aji ben tin^tlrttn^o^Sm befonbern,

unb c) ben alldem einen UrtfyeÜen
;

[

2) bie Urteile bev Gualt=

t ä t ober a) bie b e j

a

\) en b e n, b) bie 'o ernetnenbe u, un5 c) bie

unenb(ia)en Urtl;etle; 3) bie Urteile ber Delation b. f). a)

bie t' a t e 3 o r i
f

et) e n , b) bte' In; pottyettj cfyen, unb c) bie bi$ =

juncjUoen Urteile ;|unb enbücfy 4) bie ^yj^dk^ber^^g^b^a ( i t ä t

,

ju benen a) bie ^roolematif cfyen, b) bie af fettortfe^en, unb

c) bie apobif Uferen Urteile geregnet werben. ;, 2(ucfy §egel

t)ält biefe bier Wirten «wenn and) unter oerä'nberten ©eftc^tg)nmften

unb "Manien,) mit ibveu je bvei Unterarten feft. !?3Bir fönnen rabev

nic^t uml)in
r biefe aögemein georäudjücfye ^iaffificirung, ob»oI;l toir

fie nic^t alö eine (ogifd^e anjuerfennen oermögen, einer näheren dr= /•

örterung ^n unterbieten.
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%nm etf ung. Slriftotetcg unterfdjetbet ausbrüdlid) nur bte allgemeinen

unb' bte einzelnen Urtbeüe; (entere nenn: er „tfieiiroeife" (7j- /ui-q7i),

unb [teilt ir)nen nod) eine britte SIrt jur «Seite, bie iinkftunmten, Xoyoi

adiÖQiaroi, b. f). fotct)e r bte gar*~Feine 93eftimmung, roeber beg Stllge-

meinen ncd) be6 £t)eiln>eifen, entbaltcnA Srnjplicite tnbefj unterfebetbet er

aud) nod) bie rejttivcn unb negativen UrrbcTie , inbem er ba3 Urißcit

felBft af» ',, einen Bejaknben ober verneinenden Sa&" bejinirt unb tun;

jufügt: „©ejatmng (ei) Slusfage eines $)inge$ ju einem anbern tun,

Verneinung StuSfage eines £)ingc£ von einem anbern tr»cg." V-

§71. £ant l;at jene biet §auot = unb gtoölf Unterarten oon

Urteilen bloß barum unter] dueDeu, um au» Urnen feine f. g. «Stamme

begriffe be3 ^erftanbe* t tfategerieen) ^erjufetten.
|
Wtin bie @eficbt3=

fünfte ber Uuterfd)eibung treffen nicht 511/; unb bie genta et)ton Untere

fdnece finb mit reentgen $tu3naf;men olme logifd)e 23ebeutung..

So tonnen roir fegleid) reu beu
f. g. Urteilen ber Cuantität

(roeldje §ege( bte Urtfyetle Der 9ieflerien nennt) nur ba$ einzelne

unb ba3 allgemeine UrtfyeU als legifd) reu einauber unterfaßten

ben anerkennen, unb merben im getgenben (§ 75) biefen Unterfdneb

näfyer barlegen. \Xk
f. g. befonbem Urtfyeile bagegen fütb feine

befonbre Pfaffe, fonbern geboren cnüeeber unter bte einzelnen ober

bie allgemeinen. .Tonn ev ift offenbar in jebet §iufid)t gleichgül-

tig, ob
w
'tm einzelnen Urtfyeil an ber Stelle beS SubjectS ein ein=

519 e ö 2)ing ober eine SÄefyrfyett einzelner 3Mnge ftel;t: fobalb

bie mehreren £)inge eben einzelne finb, bleibt ba<3 Urtfyeil gan$ baf=

felbe fotoofyl feinem Sinne nad; rcie Innftcfytltd) ber logifaSen Func-

tion, burd) bie e3 $u Staube femmt. Xaö ltrri;etl: Einige Mm=
fd)eu finb gelehrt, ift uicfyt ntiuber ein bloj ci^elne*, alt trenn ia)

fage: A unc B unb C finb gelehrt, ober: 3)iefe3 Rapier, biefe $e=

ber unb biefe Statue finb tretjl 2>a3 „(ginige" ift in biefen gälten

nur eine forad)lid)e TO'ürjung jur Bejeicbnung ber gemeinten ein=

feinen £tnge, toenn e8 nid)t baranf anfommt, biefelbeu beftimmt

namfyaft ju mad)en. 3)a3 Urtyeil bagegen: (Sinige 23iere<fe finb

Parallelogramme, gehört ^u ben allgemeinen. ~Teun e3 7|T~l>amit

eituTgan^e %xt reu bereden tejeidmet, unb id) fann bafyer aud)

fagen: alle 23ierede, bie je jtoei parallele Seiten fyaben, finb ^3a=

rallelogranuue. 5lber aud) Das Urtivit : (Sinige i^enfdmt finb ge=

let;rt, fann ein allgemeine^ fet;n unb ift Dann bestimmter ettoa fo

au^ubrücfen : 5llle ä}Zenfd>en, bie eine nngen?ö^n(id;e Fülle tüiffen=

4
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fdjaftlicbev tfeuntmffe kftfcen *c, finb ®elel;rte. 3)cigeßeii^_fann baS

Uvtbeü: (£mtge 3)ramcn ^fyaffyeave'v fiuo üon jHoeifel&after 2ledjt=

bcit, nur ein einjcluetf femt; beiüT'cS tonnen bamit nur ganj be=

ftimmte einzelne Dramen gemeint fet/n.
—

- ^ nJHlSiJ* n 9- ^x &*$ftupten, bafj baftelbe nid)t bloß von bcn ofctgen

^Beifvielen , fonbern von allen f. cubefonbetn Uvtljeilen gilt. • T>ie

Uiityi'^cibuii^ ift eine verfehlte, weil bev ©eftd)t3vimft berfelben, ber

quantitative Uutevfebieb }tt>if$cn ber (Sinljett, äfter^rr/eit unb 5UU;eit, gar

uid;te mit bev 6'unetion res UdtjeilenS ju fdjajfen hat. SSBenn id) fage:

5Dtcfcö SWtneral ift ein detail, fo fa ffe id) babei ba8 ©ubjeet bee Uv-

tfycüS gar utd)t als ein quantitativ (Eines gegenüber einer quantitat-

iven !9)cef)rf)eit , fonbern aU ein ein je Ine ei gegenüber feinem UM&
meinen.

|
Unb wenn id) behaupte: 5U[e ÜBierecfe, roeldje je, ftnb *ßarak

lelogramme, fo null id) bamit ntdjt eine quantitative 53eftimmtl)eit auf-

ftettcu, nid)t auSbrüefen, bafj es mehrere folcXje ißierecfe giebt, fonbern

id) tottt bie Parallelogramme als eine 21 r t ber ÜBteretfe bejeietmen. f

Unb felbft hü bem ttrtfyetle: (Sinuje Dramen ©baffoeare'S ftnb von

jroetfelfyafter 2lecl)tt)cit, tjabe id) nid)t bie ßai)l berfelben im Stuge,

' nid)t tote viele es ftnb ober bafj es mehrere ftnb, fonbern id) tvtll

ganj beftimmte einzelne SDramen von ben übrigen (ben unjroetfel;

r)aft äd)ten) untetfdjeiben, tnbem id) ifynen jenes ^ßräbicat beilege. —

§ 72. %ti)nlid) t>erl;äit e3 fid> mit ben Urteilen bev Oua =

ütät, ben po(ittö"e'n, negativen unb unenblid)en ober Itmitatiben

Urzeiten (toeldje ^ea^el ebenfo unpaffenb bie Urtfyeüe be§ 3)afer/n3

nennt),
f

STeuu e£ liegt, rote allgemein anerfannt ift r roenigftenS fo=

üiel im Seien unb begriff be£ Urtfyeilg, Mjj burd) baffelfte jtoei

uerjdüebene £>ürfteüuugen, ein ©ubjeet mit einem s

jn\ibtcat, ber=

fnityft werben. ' 3m negativen Urtfyeil, j. 23. biefeS Mineral ift fein

ättetatf, gefdn'e^t bieg aber gevabe uidjt; unb e3 lann bafyer nur

$ertr>irrung fttften, einen folgen @a£ bod; ebenfalls olme SBeitereS

für ein Urtivit ju erflären. 2)ie
f. g. negativen Urteile finb in

SBajjrljeit enttueber pofititte unb nur fyracfyltd; (ber für^e toegen)

in negative gorm gefäfft , tnbem bamit nur ausgebrochen merben

foll, bafc ein anbermettig gefäEteö Urtfyetl falfd) ober bie Srmartung,

eine präbicatimfdje 33erfnü^fung jioeier ^orftellungen eintreten m
fe^en, getäufd)t morben fety. Ober fie finb leine ttnrflidjeu oott=

fommenen
,

fonbern nur u n o_oj l fo m m e n e . n> e r b e n b e Urtl;eife,

roett fie i\ui bem un^ollftanbtgeu Unterfd;iebe , bem bloß negativen

^ontente b'effelSen, bevul;en. 1 i)atr mo Daö (Snürebcr=Obcv 55 con-
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trabictprjfdjen
. ©egeufa§eS öorfteat, ober jpo bie 3a^ ^ er concreten

5IrtSegrtffe , unter bie ein Sing fetner -ftatur naety gehören tarnt,

eine beftimmt Befdjräitfte, feft __gefdb l offene ift, fyaben bie negativen

Urtf)eite infofern eine 23ebeutung, ai$ fie unmittelbar ein pofitioeS

Urzeit inooloiren: A ift niebt franf, fyeißt fooiel at$: A ift gefunb,

nnb: Siefer $egetfcr)nitt ift fein StreiS, feine (Sßipfe, feine §typerbet,

inootoirt ba§ ^»ofitioe Urteil: biefer Shgelfdmitt ift eine -Parabel^

Xaritm fömten tie negatioen Urteile für bie mittelbare (Srferatrmjj

ber Singe burd) (schließen unb folgern oon Üftufcen feim nnb roer=

ben baf;er in ber Sefyre oon ben Scfylüffen mit in 23etracr)t gebogen

roerben muffen, \2tber ba$ ift fein genügender ©runtL fie al§ eine

befenbre 31 rt oon Urzeiten ben pofitioen §ur Seite jn ftetten. f^$on

ben
f. g. uttenbticr/en ober limitatioen Urteilen gilt gan> baffelbe,

roag oon ben befonbern. (Sie feilen ycax oon ben negatioen ba=

bnrd) unterfct)ieben feint, baß in Urnen bie Negation nicfyt mit ber

(Eopula, fonbern mit beut -ßräbicat oevbnnren nnb bafyer bie Spj?a're

ber bem Subject jufommenben ^eftimntungen nur nad; (Siner Seite

tun linütirt, übrigens aber bie ganje unenblid)e güfle möglü^er

^väbicate freigelaffen erflehte. Säffein. abgefefyen baoon, baß burej

jebeö Urteil, roetcfyeg eine beftimmte Dualität einem Subject bei=

legt, bie Sphäre ber ümt jiilommeKben ^eftnmutijetten nur narr)

Sinev Seite tun linütirt roirb, — fo. erbält bay ^räbicat entroe =

oer buvd) feine Qkrbtnbung mit ber Negation eine pofitioe 23ebeu^

tung, 5. 23. ber ®eift ift unfterblid) b. r/. nadj rem Sobe be3 £eibe3

fortbauernb, nnb bann ift bü& unenblid;e Urtfyeil ein einfad) pofiti=

oeg;lober ba8 ^vat ^ catJl£i&L£HLH^äbi0/ 3- %$• biefer 33ertct;t

ift ungenau, alles §ol$ ift unfcr^metjbar, nnb bann ift kaS unenblicfye

Urtfyeil in nidjtä 00m negatioen unterfdjieben. —

9lnmerfung. Sie negativen Urtbeüe feininen am luiurtgitcn vor in

gäffenTft'o es ftd) uiiTji elfeltii'äf te7~ftreitig e Singe, um blofje SRetnun?

gen ober £ppot£e[en fyanbclt. \ Sa behauptet ber eine (Sfjemtfer (S3er-

jeliuß): Sie d)emtfcl)e Slfjtnttäl beruht auf oer (Sleftricität , t>er"etne

^bvfifcv: aftagnettämuä unb (sleftricität ftnb ööKtg treurifeß, ber eine

^ijjgjtctoge : Sie £ebenefraft ift eine befonbre (ben Organismen eigen-

tl)ümlta5e) Äraft; ber Stnbre leugnet bieß unb fteltt bas entfpreä)enbe

negative Urtpetl auf. 1 (ge ift ftar, bafü in allen folden gälten bas ne=

gative Unheil nur eine fpradjlicbe 9tbfüi^ung ift für t>as pefttive: Sie

53efauptung per ©riftenj einer befonbern Sebenefraft, ber Sbentttät
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von Magnetiemuö unb (SIeftrieität n\, ift falfd>. ) 9Biv fagen aber aud;

Wobl: Jpeute ift fein fd)öneä SBcttcr, ober: (Sc giebt nod) feine ßirfdjen

wenn wir erwarteten ob« befften, bafj ba$ 3ßetter fdjön , bie Jtirfcfyen

fduni reif fevn würben. 3n btefen fallen ift baö negative VXvtt)et( nur

ber Stuöbrucf einer getäufd)tcn (Erwartung, alfo in ber Siegel übcrf)auvt

^iü-i^llM^ fonbem eine b l e ^ c öenterfung, ober wenn ein Urtbeil, teef?

nur eie ^Ibfurjung bee yofxtiveu: Meine (Erwartung, Hoffnung, sl*er

mutbung, *a$ u. f. w., ift eine irrige. -' ©irflid) negative Urtbeile fatten

wir nur ba, wo wir cie vofttive 53efttmmtbeit emei ©inge*, b. I). baä,

Worin cä pofttiv von anbeut unterfdjieben ift, niebj ju erfennen vennö*

gen , unb alfo beim blojj negativen Momente be£ Untermiete flehen

oTeiben muffen. ^^lig^^irjDo^l: £)er ©egenftanb bort auf jenem

(entfernten) S3erge iji fein Menfd), fein 33aum ic, aber tvaä er ift,

vermag tef) niä)t $u unterfcfjeiben. (S'benfo fteltt ber Mineraloge, ber

93otanifer, wenn if)tn ein neues jweifelfyafteei Mineral ober ©ewäd;e

vorfommt, junädjft nur feft, bafü e£ fein Wletali , fein @ra$ jc. ift, um
fobann erft vofttiv ju beftimmen, unter welche ©veeteä eö gehöre. I 3n

tiefen...Satten ftuo bie negativen Urtbeile entweder gar feine Urtbeile,

Wtil ftc in ^abrbeit nidjtä ansagen, ober fie föuneu att unvottfem*

mene ivevceute Urtbeile be$etd)net werten, b. b. aU foldie, bie gu einem

vollfommenen poftttveu Urtfyeif beu Uebergang, bie 33ermittelung bitten

fetten. —

§ 73. £)ie DritteJHaffe, bie Urtfyeije Der SKeiatj.on (n>eld?e

§egel atä Urtbeile ber DJotfy wenDig fett be^eidmet), D.
fy.

bie

UnterfdjeiDung fcon fategorifd)en, fnwetfyetifcfyen unb DtSjunctben Ur=

teilen , ift _tQßjf^L flcma unhaltbar,
j
3)enn für bie gorm be3 Ur= ^

tfyeilS tüte für^kj^unctiojt beö llrtfjetlen^ macfyt e3 gar feinen Un^

terfebteb, ob Die ^eilnüpfung De3 2ubject$ mit Dem jgrabiettt auf

Dem Subftan^talitätyuer^vittnig cber auf irgenb einem anbem (fate-

gorifd)en) $erfyä(tnij$ 6erut;t, ob fie eiue notfnüenbuje °^x ™fy
uctl}wenDtge ift. '3m einen wie im attbern gälte ift Die 2lrt unb

2Beife Der Subsumtion De3 (Subjectö unter Da3 allgemeine be$ ^3rä=

bicatS üoOfpttmimJiefe^e. 1 £>a3 ^teöDrif^J^ei,Li3, Wt ^ör=

per finb auögeDelmt {ba% angeblict) auf ber 3nf)äreuj De3 $raDi=

cat3 im Subject berufen fotf), ift bafyer iu nicfytS oom
f. g. poft=

tioen Urttjeil unterfd)ieben. \ §t;pot^etifd)e Urtbeile aber giebt e^

iu i9at;rbett gar uid)t. £enn Dag fie auf DetrnB"ert)aitnt^ Der ltr=

fad)e uud ^Hrlung berufen, ift (3. 53. »on bem Urtt;eil: wenn bieg

yRixiixai ein äftetafi ift, fo ift e3 fcfjme^bar) uid)t uacfjwe^ba^ unb

würbe feinen Uuterfdjieb begrünben. Unb ü;re anDerweittge ^er|d)ie=
T

aompcnDium ter ßoeif. 12 Qt
*"

i
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tert^eit oon ben fategorifd)en ift enth>efcer nur eine rein äugerjidje

fceS fprad;lid)en 2lu3brucfo, efcer beruht bieg auf ein^r_retn,4ii^jec=

tilgen Söejtefyuug be« Uvtbeiientcn ]i\ reut ©egenftanbe (onbatt) beg

Urtfyetl'S, — tft atfo oime alle ie^ifcf>e 33eteutung.
j
3) er <Sa£ 3.

23.: SBenn bieg äftinerat ein %)MaU tft, fo tft e3 fdjme^bar, toitf

enttoeber nur fagen : 5ltfcö äftetatt tft f
djmeljbar, unb oann ift er ein

f. g. fategorifdjeS (pofittöeS) Urtfyeit.; " ober er tmtf au%t>xMen , bag

e3 an fidj jtoeifelfyaft ift, ob bieg Mineral ju ben äftetaften gehöre

(baß ber S^eif^ a&cr ^urd) ken ^Bcrfuc^ be3 (SdjmeljenS gehoben

»erben fönne), unb bann tft er logtfd) in ba$ einfache Urtfyeil #1

trauSformiren : £a£ 9ftetaßfeim biefeS SDftneratS ift jtoetfet^aft ;*

ober enbftdj er miß nur anbeuten, baß icfy nicfyt tt>ei§, baß e3 mir

^roeifelfyaft ift, ob bieg Mineral ein )DMaü fet). 3>iefe 33e§iefyung

aber auf Die $erfi5ttlt$feü be3 Urtfyeitenben gefyt ba£ Urtfyeit als (0=

gifcfye gorat gar nichts an. Unb anbrerfeit» toirb baburdj im oor-

üegenben gaUe baS Urtfyeil al$ fotdjeS gerabeju aufgehoben. £enn

toenn i&) nicfyt toeig, ob bieg 9)?meral ein Metall ift, fo f'ann id)

tfnn aud) uidjt ba3 ^räbicat ber (Sdjmel^barfeit beilegen: e§ finbet

mithin gar feine SBerfnüpfung ((^ubfumtion) oon ©ubjeet unb ^rä=

bicat ftatt, unb ber (Sa§ futft yx ber bfogen 23emerfung fyerab, bag

e3 mir jtoeifefyaft ift, ob bieg Mineral ein äftetaE ift, unb bag fiefy

mir ber 3toe^fß^ *öfen nrnrbe, toenn e3 fidj a(3 fcfyme^bar ertoiefe.

—
t^e bigmnetiben . Urteile enbüd) (bie auf beut $erf)ä(tnig ber

2Bed)fehmrfung ober be$ @anjen unb Stfyeilg berufen foEen, toaS

toieberum triebt einmal richtig ift) finb ebenfalls n ur fftradj(id) oon

ben
f. g. oefttioen (fategori|a}eu) unterfdu'ebeu, nur laffen fi<j_bafyer

uribefdjatet tfyreö Sinnet in t'ategortfdie nnttoanbetn. f 3)a3 Urzeit

3. 33.: GEajuS ift entioeber gefunb ober franf, ift nur fpradjlidje 2lb=

fürjung für: (£8 ift ttnmöglicb, bag (£. sug(eid) gefunb unb franf

fety, ober : (So ift notfytoenbig, bag er enttoeber franf ober gefunb ift.

Unb bag Urtfyeit: £>ie ^egelfdmitte finb enttoeber Greife ober (SHtp=

fen ober Parabeln ober £n)perbeln, lägt fid? aua) fo auöbrücfen:

3)tc fegetfdmitte finb t^et(8 freife, t^etld (Stttyfert 2c, ober: Xie

^egelfQuitte fönnen nur bie 5orm oon Greifen, ©Ei^fen 2c. ^aben,

nur biefe formen finb mögtia^. \

Stnmerfung. 3)a^ ber ganje @eftd)t^punft ber (Sint^etlung , bei .^ant

wie bei £egel, etlTTerfeHter tft, 6ebarf nad) Dem CbigenTemeg wette;
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ich ©ftoctfe«. £ätte er ©eltung , fo müfiteii {ebenfalls aud) nod) auf

raö gßerfyäftntf öon ßtvert unb Mittel, Vermögen unb (Energie ic. be;

fontre Eliten von Urtbcücn gegrünbei werben, äßergl. "Softem ter i'ogtf

©. 517 ff.
—

§ 74. 2Ba3 enblid) bie Urteile ber 9)icbalität betrifft

(tuetdje §egel %ebenfo unpaffenb Urteile beS 33

c

griff« nennt), fo

fcfylt aud) bei Unten jeter loajfdje ®runb für bie UuterfReibung ber

klaffe felbft tute ifyrer Unterarten, ber fL g. affertorifdjen,jttoblem^

ti|d)en unb apobiftijdjen Urteile. Sie fußen auf beut Unterfdjieoe

ber Sirfl idtfeit ucn ber biegen ÜDiöglid^eit unb beiber uon ber

9Jot(;iucituigfeit berufen, allein für bie logifdje gwnctbn be$ Ur=

tljeilenä, für oie lo^t|d>e $erfnüpfung ucn eubjeet unb ^räbicat ift

e$ offenbar galt} gleichgültig , ob biefer 23erfnüufuug bie SÖirf'licfyfeit

entfprtdjt, ober ob fte nur eine real mögliebe, ober eine notfytoenbtge

ift. 3n ben Urzeiten: a) ber Sftenfdfy ift unfterblid) (affertorifefy),

b) ber äftenfd) ift möglicher Sßeife unfterblid) (form unfterblid) fetm

— ftroblematifd)) , unb c) ber Sftenfct) ift notfnoenjig unfterblid)

(apeeiftifd)), ift e3 baffclbe (subjeet ba§ unter baffelbHpräbicat fub=

funttrt tuirb. 1 %\\\ biefe (Snbfumtion fontntt e3 allein an: benn nur

fefern eine foldje Subfumtton ftattfütbet, aber aud) überall tuo fte

ftattfütbet, ift ein Urtbcü ocrfyanben. \-3nfofern finb mitbin jene Ür=

tt)eite in nidjtS uon einanber oerfd)ieben.
[
@oH aber nid)t bie Un=

fterblicfyfeit be£ üftenfdjen als foldje, fonbem oietmel)r bie 2Öirftid)=

hxt, Wö^i^Si, 9cctl)toenbigfeit berfetben in ber gorm beS Urtr)eil8

ausgetreten tuerben, fo finb jene brei Urteile nur f^radbttc^e W>=

fürjungen für bie legifd) oollftänbige $orm: a) 3)ie Unfterblidjfeit

beS 9)cenfct)en ift eine £t)atfacfye , b) bie Unfterblidjfeit beS Wlm=

ct)en ift real mögttd), c) bie Unfterblidjfeit be$ äftenfcfyen tjr nott)=

tuenbig (betuiefen — eine £)enfnotl)tuenbigfeit). Sind) fo aber fällt

tuteberum jeter legtfd)e Unterfd)ieb jtutfdjen Unten t)miueg : alle brei

finb f- g- affertertfcfye (fategorifdje — pefitioe) Urteile. 1—
Stnmerfung. 2ludj f)ter erroeift ftd) ber gan$e ®eftä)t(3r>unft ber (Bim

tluulung fd>n baburet) aiä uerfet)lt, baf confequenter ®ctfe ntct)t bret,

fenbern fünf Unterarten ber f. g. Sftobalttat angenommen werben

müjjtcn: benn e3 müßten aud) nod; Urtfjetle ber Unmögltdjfeit unb ber

3ufafltgfcir unterfdneben roerben. Qlu^eroem f)at man roteberum nadj-

juroetfen »ergeffen, roaö bie " äBirfltdjfeit SWögtic^feit, 9^ot^wenbigFett beö

3nf>alt^ ber Urtfjeüe mit bem Urteile ati togtfe^cr gorm, mit ber

r -
x
l\
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logtfcfyen Function be$ UrttyeitenS ju (Raffen r)abe. 2öie bie Sogif

gar nidite banftd) }u fragen bat unb ees aud} gar nid)t $u entfd)eiben

vermag , ob ein Urtbeil feinem 3nr)altc nad) loafyr (richtig), b. Jj. ber

3ötrftf<$feit entfpredjenb fei) , roie vielmehr jcbee Urtbci'f, fei) e6 roafyr

ober fatfd^, logifdj ein Urteil tft unb bleibt, toenn es nur logifd) (for-

mell) richtig gebitbet tft, fc ift e6 offenbar togifd) ganj gleichgültig,

ob ber Snfyalt ctnc>? Urteils roirflicf; ober nur möglicher SBcife, no%
roenfig ober blcfi jufätttg i'cr Dtcalttat cntfprtcbt. \®ür unfer Riffen
maerjf es freilief) einen grofen Uuterfcbicb, ob nur nur erfenuen , $>a%

(Silvas bloß nurflid) (jufäftig) oDer gar nur möglicher SBeife fo unb fo

befdjaffen fety, ober ob nur einfetten, ba$ es notfyroenbiger Qiöcife fo be-

fdjaffen fetyn muffe. %üx ok ©tatfjcmatif ati aSiffcnfdjaft ift eä baf)er

fefyr roid)tig, ba£ fte barjutrmn vermag, rajj bie 3 SBinfel eines ®rei;

eefs = 2R fer}n muffen. Slberjoie _8ggif gebt tiefet Unterfd)ieb nifyU

an. Unb rote man ee togif et) bem Urteile : $)te brei SEBmlel eines

35reie<f8 finb = 1 R, nid)t anjufetjen vermag, bafi e3 falfct) ift, nue td)

vielmehr matb;emattfd)e Äenutniffc befttjen mufü, um $u erfennen, baf

biefee Urzeit falfcf;, baß obige bagegen richtig ift, fo tft es roteberum

nur berJ0latr;ematifer , ber einfielt, baf bie 3 SBinfel eines £>reieef3

notlnv^MLg = 2R ftnb. ^Die Sogt! aber gilt ntd)t bfof für ben

Sftattyematuer, fonbern für jeben SJlenfdjen. — 3)iefeö völlig unlofjtfdje

hineinleben beß SnbaltS ber Urtbetle in bie (S'rörternug unb klafft;

fteirung bcrfelben trifft aber me()r ober minber alle ok ©eftd^tßvunfte,

nad) benen man bkijn bie Urtbeiie unterfdjieben hat.

§ 75. 3ft ba$ Urtfyeil logifd) nur bie 'Subfmntton eines (5in=

jefnen (23efonbern) unter fein MgememeS, fo ift f(ar, baß eS (ogifd)

untergebene Wirten Oon Ürtl;etlen nur geben fann, roenn bie^^ä=

tigfeit be£ (subfumivens rtid;t fd)led)tf)ut biefelbe bei allen Urteilen

ift, fonbern getoiffe Unterfdjiebe (
sDiobtftcationenj an fid; jeigtJ Unb

ebenfo flar ift, ba§ toenn e3 foldje Unterfcfyiebe giebt, fie nur auf

ber unterfcfyieblicfyen lo giften 23eftinuutfyeit be3 ©ubjectS ober

be3 ^3räbicat3 berufen fönnen. \ SSlm fyat ftcfy aber ergeben, baß in

ben mannid)faltigen möglichen Urteilen ^unäd^ft ba^ ffiräbicat

enttoeber a) ein jBef(^ttffen ^eitg= (^räbteat =,^atetal^=Tober

^) ein .SEBcfe n 3 = (@noject =, ^atjnnpig_= ) S3cgri£Jej^njattn. { TOt

biefem Unterfc^ieb ift im^licite eine SDifferenj (2}iobificatton) in ber

©ubfnmtion be« ©ubjeet^ unter ba^ ^räbicat gefegt. S)enn unter

; einen ^efcbaffenbetrflftpgvTff iüirb jietS nur jine _ej n^e l n e $8t =

Vftimm t^eit be3_®nbjectgr nnter einen 2Befen«= ober T5attung«be=

griff bagegen üa% ganje ©ub]ect mit allen feinen S3efttmmtt;ei=
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ten fuBfumirt. £ort__a(fo finbet eine gfyeitfuBfnmtion, f)ier_bagegen

eine XotatfuBfumtion ftatt. |9)?tt biefem Uutevfdjteb finb fonoefy
"
gtoet

Wirten oon Urtbeilen gegeben. Sir fennen bie erfte ;Urt, 5. SB, riefe

531'ume ift rotB, bie Urtf;ei(e_ ber X§ei(fubfumtion ober Xi;eitBeftim=

mung, bie jtoeite 3. 33. biefe SBtume ift eine 9iofe, bie llrttjeite ber

XotatfuBfumtion ober XotalBeftimmung nennen. ' Xiefen erften ltn=

terfdneb freuet ein fetter, ber auf ber oerfdjiebenen (ogifdjen %=
fttmmtbcit be£ 3 üb je et* im Urteil Beruht. Xenn ift ba$ 2tff=

gemeine be3 33eariff3 einer (Steigerung fälng unb gieBt e3 nicfyt Bloß

(Gattungen, fonbern and) Strien unb Unterarten, fo fann ba§ ©uB=

jeet be$ UrtljetfS entmeber a) ein einzelnes (Sjemptar, ober b)

eine aan$e 21 rt (eine refatioe ^tügemeinbett) feint , bie unter bie

fy
öfyere M.qemetnjeit ber (Gattung fuBfumirt mirb. \ 2tucfy" biefer lln=

terfcfyieb inooItnrtT^wie oon fetBft einfeuchtet, eine Xifferenj ber fuB=

fumirenben Xfyätigfeit: bort_ finbet etnejStnje(= ober (SingufarfuB=

fitntticn , fjter eine allgemein = ober ©eneratfuBfumtion ftatt.
j

2Btr

fönnen bafyer bie bamit gefegte erfte klaffe oon Urteilen bie Ur=

t^eife ber (Sin^elBeftimnutng ober (mit ber gebräuchlichen filteren

3?e$ciduumg") bie einzelnen Urteile, bie freite SKaffe bie Urteile

ber allgemein = ober StrtBeftiinmung, bie allgemeinen Urtfyeite nen=

neu. 3onad) aber gieBt e3 folgenbe oier Strien ober klaffen oon

Urteilen: a) ba3 einzelne Urttjetl'ber XfyeitBeftimmnng (biefer 9)cenfd)

ift geteert), b) baS~ einzelne Urtivit ber SotoJJeftimmung (biefe ^l
33tume ift eine Sftofe), c) ba3 allgemeine Urtfyeii ber Xt)eitBeftim= >

mung (alte SDtenfdjen finb fterbficfy), unb d) ba§ allgemeine Urzeit ^^
ber XotalBeftimmung (atte SKofen finb ^ftanjen).

§ 76. Xiefe oier Strten oon Urteilen grünben fid) in te£ter

3nftanj auf bie Dtatur unferS XenfenS unb näfyer auf bie iBefdjaf=

fentjeit unfrer Segriffe, auf rnetckr e§ Beruht, baß mir üBerfyaüpt

urtbeilen. t Xenu meit — gemäß biefer Söefdjaffenljeit — un3 im=

mer neue (Sür
3
etbinge empirifd) entgegentreten, bie mir erft Begriff=

£tcf> $u Beftimmen b. B. unter einen unfrer ^ßräbicat = unb refp. ©uB=

jectBegriffe 5
u fuBfumiren fyaBen, fo fönnen mir ntct)t umt)in, ein =

^elne Urtbeite ber IbetU unb reff, ber XotalBeftimmung ]ii fällen.

Xenn nur burd) fotefte Urteile, mie: biefer Stein bat Doppelte

StrafylenBredmng , biefe ^flanje ift eine (SraWt :c., vermögen mir

bie neuen, un3 unBefannten <5in$etbinge Begrifflich $u Beftimmen.



Jg2 33ebeutung ber »ter 9trten scn Urteilen.

Unb »eil unfre GattungS = unb fcbegriffe nid)t oolte Dbjectbttät

fyaben, »eil »ir alfo fort»äfyrenb fuefcen muffen, fie nä^erjujp

ftiutmen unb $u berichtigen, rennen »ir nicfyt umlun allge-

meine Urteile ber
<Xbtd= unb refp. ber £otatbeftimmung $u fäl=

len. f£entt ein 2lrt = ober Gattungsbegriff lagt fid) nur när)er be=

ffimmen, oerootlftanbigen, berichtigen, ent»eber a) bobureb, ta$ an

allen (Sremplaren einer 2lrt ober Gattung eine neue allgemeine

^ejiunmf^ett" (;y 23. bie ^erbrennbarfeit ber diamanten) fict) jet'gt,

alfo burcy'allgemeine Urteile ber £r)eilbeftimmung (alle diamanten

ftnb oerbremtbar); ober b) baburd), bag alte Xinge een einer ge=

»iffen 23efcfyaffenfyeit fidj bureb, bie relatio ioentifcfyen Unterfebiebe,

bie fie gemein fyaben, als eine befeubre %xt einer beeren Gattung

er»eifen, alfo burd) allgemeine Urtbeile ber Xctalbeftimmung (alle

diamanten ftnb frtyftalle ; alle Jahnen finb Monofotfylebonen).)—
3)urcf) Sluffteltung präcicatioifcber iöefd}affenl;eit§urtt;etfe (3. 23. bte=

fer Stein ift fcbftaltinifd) , — oon bereiter Strafytenbredmng —
oerbrennbar :c.) irerren rie 23? er Intal e beS £ingeS, »elcfyeS baS <£nb=

jeet biefer Urteile bittet, angegeben; unb folglich »irb burefy 2lufftet=

fung allgemeiner 23efdiaffeitbe\^urtb,eile, beven Subjeet eine 3lrt

ober Gattung ift, ber 3nl)alt biefeS 2lrt = ober Gattungsbegriffe feft^

geftellt. Xenfen »ir unS, ra{; tureb ccrgleidien Urtbeile »ie: aüt

äftenfcfyen ftnb fterblicfy — emofinbenb — füfytenb — felbftbetoußt

— urteilsfähig — oernunftbegabt :c, bie 23efd)affenl)eit beS menfct)=

liefert SÖefenS ooilftanbig beftimmt »äre, fo »ürben »ir an ber

Gefammtfyeit btefer Urteile ben oollftänbigen 3nt;alt beS Begriffs

9J?enfd) befiten. ' Xurd? bie allgemeinen llvtt)eile ber Gattung^- ober

^otalbeftimmung »irb bagegen cer Umfang beSjenigen GattungS=

begriffe beftimmt, »elcfyer in Unten bie Stelle be£ ^rabicatS ein=

nimmt. Xenfen »ir unS, ta$ burd) fekfye Urtbeile »ie: Wt %i=

gen ftnb ^flanjen, alle $%, alle äjfcodfe, alle Gräfer u.
f.

». ftnb

^ßflanjen, tie fammtlid)en 5lrten unb Unterarten, »elcfye unter ben

Gattungsbegriff ber ^flanje gehören, feftgeftellt »ären, fo »iirbe ta=

mit ber Umfang beS Begriffs ^flanje ooilftanbig beftimmt feint.J—
3)a alit unfre 3öiffenfcb,aft nur baran arbeitet, immer befttmm=

tere, eeüftänbigere, abäquatere begriffe yx ge»tnnen, »eil nur tn

itmen baS SBefen ber £tnge erfannt ift, fo rub,t fie ganj unc gar

auf ber Urteilskraft, unb u> (Streben »irb mithin barauf gerietet
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femt, immer utefyr unb immer beftintutteve, ingbefonbere immer ntefyr

allgemeine Urteile 31t gemimten, alfo vuid) mo mogftd) auä ben be=

veitv gefällten (gegebenen — feftgeftellten) neue Urteile fyerjuletten.

Tao Vettere gefduetyt bnrd; bau ©djliejjen unb folgern, mir

ift fenad) eine £l;a'ti gleit, bereit mir ebenfalls nicfyt enträtselt tonnen,

meber in cer Siffenfcfyaft nod? im gemeinen £eben. Xa% ©fliegen

unb golgern ift nur eine befonbre Function bev UrtfyeitSrraft , eben

barum aber eine logifdje Function, meiere, ba eö oon ber einfachen

Urtfyeilgbilbung bod; äugleid) unterfdn'eben ift, eine befonbre 33etrad)=

tung forbert. —

C. 2)ie £efyre Dom ©djluffe.

§ 77. 3n beut cargetegtett begriffe be$ allgemeinen unb feinem

35err;ältxiiffe ^um £itt$eltteit, unb bamit im 23ert)ältniJ3 ber (Gattung

jur fcmie ber Slrt 31t ifyrett (Sremplarett, alfo im begriff be3 UrtfyeilS

liegt unmittelbar, bajj toaj pom allgemeinen gilt (präbicirt mirb), aud)

reit rem unter itmt befafften (SuijeUten, unb mithin mag oon ber

(Gattung gilt, and) üou tl)ten Wirten, Unterarten unb (Sremptaren

gelten mufj. £iefe -ilcotfjroenoigleit beruht einfach auf bem S)enf=

gefe£e ber ^bentitä't unb DeS 2Biberfprud)g ober mag baffelbe ift,

auf beut ea£e: oon ©leidjem gilt @Ieicfye3, roetcfyeg nur eine (2pe=

eificatien, eine Untfd)reibung oon jenem ift. £)enn ba$ allgemeine

be3 ^3rä'bicat = mie be3 ©ubjectbegriffg ift ja ba£ in allen (Sinjetnen

retatio -Sbentifcfye, ®leicf/e, allen (Bemeinfame.
}

Xk 23efttmnttt)eit

be£ allgemeinen (Der 3nt)alt beS ^Begriffs) muß mithin als &eftimmt=

tyeit be^jenigen, ba3 in allen (Sin^elnen ba3 ©leicfye, ©emeinfante ift,

nctbmenbtg aud) eine 23eftimmtfyeit alleö unter itmt befafften (Sittje^

neu fetm. 9)cit jebem allgemeinen Urtfyeile ftnt> bafyer implicite

fo mel einzelne Urteile gefegt, ai% e3 (Sremplare (unb refp. %c=

ten ober Unterarten) giebt, meiere .unter ben ba& (Subject beS all=

gemeinen UrtfyeilS bilbenben Gattungsbegriff befafft finb. SBeil 3.

53. ba$ allgemeine Urtfyeil: 2HIe SDrenfcfyen finb fterblid), jugleicfy be=

fagt, ba£ jebem einzelnen 33renfd)en baffelbe ^räbicat jufontme, fo

finb mit itmt tmplicite fo riet einzelne Urteile gefegt, als e3 ein=

$etne SDrenfcfyen giebt. 2>aS beftimmte einzelne Urzeit: (Sajug ift

fterblidj, ift mittun, fofern dajuS e in äftenfd) ift, in cent allgemeinen
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bereit« enthalten. 3d) fann e§ bafyer and) au3 it)m ableiten,

b. b. ba3 impüctte @egeBene err-l teile feigen; e§ Sebarf ba$u nur

ber geftfteümtg beS UrtyetlS: (SajuS ift ein 9)fotfö. ©t$t bteß

feft, fo ftefyt ^ugteicfy imbticite feft b. §. fo folgt unmittelbar,

ba|3 £aju§ fterBtid? ift ober baß bon itjm gilt , roa3 oom 2öefen be§

9)£enfdjen = überhaupt (bom ©uBject be$ allgemeinen Urtr)eifö) gilt. I

3cb Brande mi$}tn nur jenes Urtr)ei(: (EajuS ift ein äftenfdj, ju bem

altgemeinen Urtfyeil: Wt ättettfdjeu finb fterBticfy, ^inju^ufügen, fo

ift bamit $ugteicfy ba3 britte Urtfyeil gefegt: CEajuS ift fterblidj. , oben

bamit aBer fyaBe icfy ben^djtuß gemalt: Sitte 9J£enfd)en finb fterb=

lief), dajug ift ein ättenfdj, alfo ift CEajuS fterblidj. * (Sin foleber ein=

facfyer ©cfytuji ift ein f, $. .©^UogiSmuS. 2Son ben brei Urtf>ct=

len, au« roetcfyen er Befielt, toirb ba§ erfte , auf bem ber gan^e

©cfyfug ruf)t, begfyalb bie -ßrämiffe ober ber Oberfa£ (terminus

major), ba3 $toeitt, roelcfyeS bie SBermittelung ^roifcben bem erften

unb britten Bilbet, ber äftittet = ober Unterfafc (terminus medius,

terminus minor), ba§ britte enbttd) ber ©djluß = ober gotgefa^

(conclusio) genannt. —
Stnmerfung. @3 ift jwar ein alter (Sinwanb, ben <6eget wieber auf;

wärmt, ba£ ber obige ©djtufjj falfd) Ware, wenn ber" @<$lufjfafc : (£aju?

i\t flcrblid), nicht Bereit? feftftänbe. £)cnn wenn (SajuS über fonft ein

einzelner SJlenfd) ntc^t jterblicf; wäre, fo wäre bie *prämiffe: Sitte äften-

fdjen finb fterbtieb, falfdj, unb folglich ber gauje Sdjluf unjuläfftg.

(Sonacb aber fer> bie ©ültigfcit ber ^rämtffe oon ber 9üd)tigfeit be?

<Scr;luf3fafee3 abhängig, unb mittun ftnbe in SSktjrfjeit gar Feine con-

clusio (Folgerung) ftatt.
' SlttcirjL $unäd;ft fjat wteberum bie fiogif gar

nicfyt? banad) ^u fragen unb fann e? ujrerfeit? audj gar nfdcjt entföets

ben, ob bie ^rämijfe unb refp. ber äftittetfa| eine? (Schiffe? matc;

riatiter gültig, richtig, wat)r ift. 3)er @cr)luf : 2(fte $cg elfdritte ftnb

efliv>tifci) , biefe gigur ift m\ jtegetfdjnitt, alfo ift fte ettiptifd), ift unb

hUiht ein logifd), formaliter gültiger ©cfylujj , obwohl bie $rä;

mijfe, Vok ber Wlatfy ematif er weift unb bewetft, materialiter falfcfy

ift, ba bie jtegelfdjnitte audj Greife, Parabeln, überbeut fetyn rönnen.

IDaffelbe gilt oon bem (Sdjluffe: Stile Förberlidjen (Stoffe finb fdjwer,

ba? Sic^t ift ein (oon ber «Sonne emittirter) förderlicher Stoff, alfo tfi

es fcfywer; obwohl ber Sftittetfafc beffelben, tok ber $r)tyfifer mi$, ma-

terialiter falfct) ift unb alfo aud) ber @c&lujjfafc nic^t richtig fetyn fann*).

*) £?ic meiften matcriaütcr faffcfjen ©^Iiine , namentlid) bie f. q. SruäütU'iffe , beut:

^en nicf>t auf ber Urtrtrfjtigfeit be§ Dberfa^ea, fonbern auf ber tfjTfßfjeit, Unbeftimmt^cit,
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5tu§erbem aber leibet bat? oBtcje Jftäfonncmcnt gegelö fcineStoegS auf

alle @d)litffe Slntoenbung. £inftcfytfic§ bcö @^Iujfe«: Sitte SWenfcfyen

ftnb fterbtiel) u. f. to. tjat es aTTerb'tngS [eine SttdjtiaFett; aber nur

barum, toeit bie allgemeine @tcrbttd)feit ber SWcnfcfycn, toctdjc ber Ober;

fa| behauptet, ntd)t als nc tt) nun big bargctl)an werben Fann, fonbern ein

bfofjer (5rfat)rungSfa£ ift, b. r). nur auf ber ©terblicf)feit aller ein*

ut nen SOtenfdjen beruht, alfo umgeftofien teare, wenn es einen etnget-

nen nidjt'ftcrbtidjcn Sftenfdjen gäbe.
;.$ür ben ©djhtjji bagegen: 3n allen

$)reiecfen finb bie 3 SEBinfel = 2R, biefe $igur ift ein 2)reieef, alfo u.

f. ro., fmt baS <§egelfd)e SKäfonnement feine ©ettung. JDcnn fjter tft

bie ^rämijfe eine begriffliche 9iotl)tt>enbigteit, bie nidjt empirifcf) (burdj

baS Steffen einzelner £>rcieefe), fonbern a priori (burcr) ben begriff bes

©reieefs) fejtftefjt; unb mithin fann es "fein einzelne« 2)reiecf geben,

baS ber $ramtffe nnbcrfprädje unb fte bamit umftiefe. — Sluc^ ftnb bie

©fyflogiSmen nid)t immer fo fefbftoerftänbltcf) unb infofern itberffufig

afiT bie angeführten ©ctfptete/. £>urd) 9?erfnitpfung berfelben ju f. g.

Letten fer) lüffen fo hn'c buref) @infd)altung eines (Syllogismus in

einen SnbucftoriSbetoeis ic, werben oft bie roict)tigften Jftefultate getoon*

ne%«@o befielt $. 33. ber teleologifcfye beweis für baS £>afemt ®otteS

au« fotgenben @pffog?Smen: 1) SebeS jtoeefmafige ©efdjeljen ift eine

burc| ehten Stoecf bcfHmmte unb geleitete £r)ätigfeit (einer ober ntef>

rerer Gräfte); bog iooburd) eine £r)ätigfcit beftimmt unb geleitet wirb,

ift notf)roenbig baS %iuS itjreS beftimmten SöirfcnS; alfo tft jcber

3tt?eef bas $riuS "beS jroecfmäfigen ©efc^efjenö, buret) bwS er reatiftrt

wirb; j"2) Sebcr Sttecf ift baS *PriuS feiner 9tealiftrung; burd) feine

Oiealifirung gewinnt er erft ein reelles $) afetyn ;
folglid) tjat er ttor

feiner $ealifirung fein reelles 3)afeV)n; 3) ber BtoecF ^at urfprüngtfcr;'

(vor feiner Sftealiftrung) fein reelles £>afepn; alles £)afepn aber ift mU
Weber ein reelles ober m\ ibeelteS (3)ing ober ©ebanfe)

;
folglid) ift

jeter 3tt>ccf — ba er bte X t)ätigfeit feiner Sftealiftrung beftimmt unb

leitet, ihm alfo ein £)afepn überhaupt jufommt — an fieb unb ur;

fprüngtid) ein ibeetl^epenbcs, ©ebanfe; \4) Seber 3wecf ift an ftd) unb

urfprünglicr) ©ebanfe; jeber 3roccf ift baS ^riuS bcS ^roccfntäfngen ©e;

fdjefjenS bürcr) bas er reatifirt wirb: alfo liegt jcbem ^ueefmä^igen ®e=

fcr)ef)en m\ ©ebanfe als $riuS ^u ©runbe; ' 5) Sebem jroccfmäfngcn

®efc^cf)en liegt ein ©ebanfe $u ©runbe; in be r_ 0?atur gtebt eg ein

jtoeefmäßiges ©efd)ejen, eine jtoeefmäßige 33efcf)affenf)etr unb D'rbnühg

ber'^inge; al]o liegt aueb ber ^rcecfmäßig nurfenben , befa^afenen, ge^

3>»circuti^fcit N3 Unterfa^eg . ©er fat^erU* fati^ c ©cfrlufe : ?U(e ©itlä
t
]cr ftuD gefähr^

'

\nU ^cnfcf)cn, Mcfcr T^van ift ein Irommcffrfilägcr , aTfo ift er ein iicfädrlicDcr OTenfcf),

wirt) jroar üJciemanDen tauften: t>cnn e^? teuftet »oti fc(bft ein, l»a§ er jal\d) ift ",^' ^^^

SSort: ©ebtäger im Dberfafee einen ganj anCern ©inn bat a\i im Untetfatjc : auf biefet

dmeibeutigfeit bevubt ber ©c^etn ber SRic^tigfeit beä ©i^tuffe«. ©ennoeb fann biefer ©dj(up

a(« ^arabiejma ber meiften Sniflfc^Iüffe angefc^en werben- —
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ordneten Statut ein ©ebanfe ju ©runbe; 6) ber jitjecfmd^tg befcfyaffe=

ncn $iaiux liegt ein ©ebanfe $u ©runbe; (Scbanfen fann nur ein gei?

ftiges (Betoujtcg) 'SBefcn fyaben: atfo fann audf'Xcncr ©ebanfe nur »on

einem folgen Ifficfcn f)errüf)ren;'7J ber bie 3wetfmäjnjjfeit in ber Oiatur

befitmmenbe ©ebanfe fann nur öon einem getjfTgen SDefen fyerrüljren;

bie 9ktur al$ foldje tft fein getfttgeö 2öefen; alftTfantTVer ü)re jtoed;

mafige 3B irffamfeit , 33efd)affcnf)eit unb £>rbuung beftimmenbe ©ebanfe

ntc^t »on Ü)r, fonbern nur üon einem anbem geiftigen SBefen (®ott)

tyerrüfyren. —^' 5Diefeö 93etfptet möge jugleid) jetgcn, auf ir-etdje 9§eife

aus ben (Syllogismen $ettenfd)lüffe gebilbet werben, — nämltdj einfad)

Sbaburd) , baf t>k (Sonelufto bcS erften «Syllogismus jur ^rämijfe eines

^weiten, bie (Sonclujto beS jtoeiten §ur ^rämijfe bestritten u. f. w.

oertoenbet nürb. —

§ 78. 3ft fonad) ber ©tyllogiSnutS nur Der 2lu3brud ber lo=

gifdjen ^otfymenbtgfeit, ba§ .ma§ ttom allgemeinen gilt aud) üon bem

unter tljm befafften (Sinjelnen gelten muß, unb Beruht biefe Dcotl^

menbigfeit unmittelbar auf bem ®enfgefe£e ber -Qbcntttät unb be3

2Öiberfprud)3
, fo folgt aus ber pofüioen $orm biefeg 2)enfgefe£e8:

A= A, oon®teid)em gilt @teidje8, unmittelbar ber allgemeine® rnnb=

fa£ aller pofitifcen ©d)lüffe: \x\x$ tum ber (Gattung gilt, muß

aud) oon ifyren Wirten unb bereu (Sternklaren gelten.
j
Unb ebenfo folgt

au8 ber negattoen gorm beffetben £)enrgefe£e8: A nidjt = non A,

öon ®teid)em gilt nidjt ÜngletdjeS unb üon Ungleichem nidjt ©Ici=

d)e§, ber allgemeine @runbfa§ aller negativen (Sd)lüffe: t»a$ oon

ber (Gattung ntdjt gilt, fann aud; oon tfyren Wirten unb Deren (Srem=

klaren ntd)t gelten. '; Sßtc ber ©a£ be3 äÖtberfprwdjS nur bie fe^r=

fette beS ©afceS ber -Sbentität tft , fo ift ber negattoe ©d)luß nur

bie fefyrfeite be3 ^ofittöcn. £>enn aud) l)ier üerftefyt fid> »on felbft:

mag logifd) notfymeubig (geboten) ift, beffen ©egentfyeit ift logifd)

unmöglich (verboten). • £)ie negatioen @d)lüffe bitben atfo ebenfo me=

nig eine befonbre 5lrt üon ©djlüffen, aU ber ©a£ De« 2Btberfprud)3

ein befonbreö 3)enfgefe£ ift.

Slnmcrfung. ©runbfatj im logifcljcn <Sinne ift jcber <Sa£ (jebeS atU

gemeine Uvtl)ei() /"bei- eine lcgifd)e 9?etl)toenbigfeit (dm £>enfnotfjtoen;

bigfeit) auSbrürft, ~fofern auf tljn eine anbertt^eitige Icgifc^e 9flot^tt>cn;

bigfett (eine logifd) net^renbige Function, gorm, ©efttmmung —) ftd)

grünbet. j3)tan fann bab)cr aud) baö 2)enfgcfe| ber Sbentität unb be£

2Biberfprud)6 infofern einen ®runbfa| nennen , a($ auf tfjm nneberum

bie Beiben ©runbfä^e aller pofttben unb negativen ©pfiffe berufen.
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Unb testete ftnt itjrerfeitö nur barunt ©ttmbf&fee, weil fte ben ®tunb

(btc $ott)NcnbTgtett) bcv (ogtf<|en ©ettung ber einzelnen irrten gema"fj

fcvmtrten pefttioen unb negativen @cMü((c auäbrucfen. / Der ©runb*

faft, auf beu ein anbvcv @a£> ftd) ftitjst, ift bafyer immer ein attgemei*

nee* Urtljcii, unter toetdjetn ber anbre @afc atei einzelnes (ober relativ

allgemeine^) befafft ift. Die beiben @runbfä|e alter @d)tüffe ftnb nur

©vuubfake, toeit fte juntDenfgefe^e ber Sbentitat unb be3 26tbcrfprud)3 im

©etljaltntf beö einzelnen Urtfetfö 51t (einem altgemeinen Urteile fielen.

Unb bie einzelnen <£d)tüffe tjaben nur togifdje ©üttigfeit, fofern fte bie

beiben ®runbfä&e alter ©cjtäffc nur in concreter %oxm auöbrücfen ober

roa$ bafjelbe tft, fofern fte gemaf biefen ©runbfa|en gebitbet ftnb, b.t).

fofern fte mit ümm Obers, Unter- unb (Sdjlufjfafc ju ben attgemeinen Ur-

tfyeiten, btc in jenen ©runbfäijen au£gefprod)en jtnb, toie bag @in$ehtts

tfyeit ju feinem attgemeinen ftd) oerfyatten. \ @onacJ aber ergiebt ftd) mie-

berum nur, bafi , tote attc Urtfyeiie mit ibrev ^erm unb ifjren Strien, fo

auch, attc @d)tüiTc, it)rc $orm, ifyre ©runbfä^e, t^rc Strien in legier 3n*

ftan$ auf bem begriff beö 2tf(gemeinen unb feinem S3err)ältntffe $um ($in-

jetnen beruhen, — b.f). nur fo mett togifcfye C55üCttgfett fjaben, ati btc-

fetbc bem Q3egrtffe bc3 Stttgemeinen unb feinem 33ert)ättnijfc jum (Sin*

jetnen $ufommt. ) ©er ©djlujj : Sitte SWenfdjen ftnb fterblia), u. f.
to.

§at nur togifcfyc feültiglcti, toeit er in concreier $orm ben attgemeinen

iSH-uubfa^ attev po|ttioen (Sdjtüjfe: tt>a£ oon ber ©attung gitt, gitt

aud) von ifyren einzelnen (Sremotaren, au6brücft. Unb ebenfo fyat ber

negative ©djlujj: Äein Sftenfd) tft vottfommen, Q>ajus3 ift ein äßenfdj,

atfoHft er nid)t voitfommen, nur barum togifcfje ©eftung, toeit er in

gleicher SBeife ben ®runbfa£ atter negativen <Sd)tüffe au^brüctt. (Slttein

ebtrot)! tiefe ©runbfaije ifjrerfeites toieberum nur ba6 allgemeinere Den?*

gefc£ ber Sbentitat unb beg 2Biberfprud)3 in concreter §orm, in feiner

Stmoenbung auf baS *Bert)altnifü beS Slttgemetnen jum (Sinjetnen auä*

brüden, fo tonnte bod) von tr)rten überhaupt nid)t bie Siebe fetyn, toenn

ti nityU 2ttlg"emetne6 unb (SinjetneS gäbe, b. t). trenn ber begriff «fo

folget "feine tcgifcfye (Rettung fyätk.

§ 79. 2lu3 bem attgemeinen ©runbfa^ atter pofittöett ©d)tüffe

folgt, baß toenn eine gan^e 3tvt unter einen attgemeinen ^rabicat^

ober t;M)ern ®attitng§Begrtff fubfumirt tft, aud; jebe^ djem^tar bei-

rrt unter benfetben begriff ju fubfumiren ift. * Unb au8""Bem att=

gemeinen ©runbfa^ atter negativen 6d)tüffe fotgt umge!et)rt, bag

toenn bie 2lrt nid)t unter ben attgemeinen ^räbtcat= ober t)öt)ent

(Gattungsbegriff fubfumirbar ift, auc^ fein (Sremptar berfetben unter

biefen begriff fubfumirt toerben fann. ( fDZit ben nad) biefer 9brm

gebitbeten Sd;tüffen ift im^ticite bie erfte jener
f. g. ©d>(ujnigu=

reu gegeben, 'toeid^e bie ältere ?ogif rein emmnfd; nad) ber ©tettung,
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fcie ber
f. g. 9)ftttef6egrtff im ©djtuffe möglicher SBctfc einnehmen

tot, ju unterfReiben pflegte. 3)enn in bett nad) jener 9?orm ge=

Inibeten pofitisen ©djlüffert, 3. B. : Ä äftenfdjen finb fterblicfy, (Sa=

ju3 ift ein SDfanfd) n.
f. m., tote in ben ifyr entfpretfyenben negativen

(ödjlüffen, 3. 23. : fein TOertfd^ ift üotffommen, (£aju3 tft ein -Üftenfdj

2c, mnß not^tüenbig ber
f. g. StttttetSegrijf , b. (). ber ben ©djluß

fcermittelnbe begriff (fyier ber begriff ättenfdj) im £)6erfafce bie

©teile be3 ©nBjectS, im Unterfatje bie beS -ßräbiccttS einnehmen.

Slnmerfung. (So giebt, teie ftet) jeigen teirb, vier fotcfycr ©djlufjftguren,

bie ftcf) infofern togjfcr; unterferjeiben taffen, alö fte aus bem allgemeinen

®runbfa& alle« ®dj>Itefjcn8 in (einer ^oftttöen tote negativen %oxm, ber

§ugteid) bie 9corm für bie ©eftattung alter ©cf/tüffc tft, unmittelbar ftcf)

ergeben. ! Sie bttben inbeffen, teie von fetbft einleuchtet, fcineSteegä

vier ocrfcfyiebcne „ VivtcrT" von (Schüfen. £>cnn ftc Unb fetne^teegg

Sfobiftcationen ber (ogtfdjcn j£u netto n bc3 ©crjliefjcnlT fonbern nur

— im ©runbe unerhebliche — ©peciatformen ber allgemeinen © e fit alt

ber Scfytüffe. ] -T)te£e^erfcr)ctnt infofern buref) ben QJlittcIBegrtff toaifer)

bebingt, ale er eben bie conclusio vermittelt. unb alfo gleid)fam ben

Uebergangespunft $ur conclusio bilbet, fo bafj mit ber «eranberten

(Stellung biefcö fünftes bie ©eftatt bcS ©djtuffeö ftcf; änbert. — \glxv

ftotetee fennt nur brei biefer Figuren; bie vierte fam inbefj fcfyon bureb

©afen binyt. . SDtc ältere Sogif ermittelte unb 'Betete« bie @rtjten$ ober

togtfck Tlo^Uäjhit berfetben auf ganj äufjerlidje empirifdje SÖetfe, in;

bem fite ^erfudje aufteilte, ch esT^ricfjttge ScBJüjfe ergebe, teenn man
ben SRittelb egriff fo oft verfemt, aU Kombinationen möglich ftnb. Sta
Fann offenbar ber äftittelbegriff entteeber a) im £)berfa|e bie Stelle beS

©ubjectß unb im Unterfa^e eie bes ^rab'icat«, ober b) in beioen @a£en

bie ©teile be$ ^rabicat«, 'ober c) in beiten umgcfeljri bie ©leTTe beä

Su&jectä

,

v

ober cnblid) d) im Dberfaije bie ©teile beg ^räbteatö , im

Unterfaije bie bes <Subject8 einnehmen. \
jlftetjrcre unb aitbcre Kombinat

tionen ftnb unmöglich,. ' ©a nun baä (Srverimcnt teciter ergab, bafi in

allen biefen formen auef) richtige ©cfytüffe möglich fetten, fo fanb man
jtear bie vier @cf;tufjftguren ; aber es fehlte alle S3cgrünbung teie alle

<Sinfld)t in bie logifc^e Berechtigung berfetben. *)

*) Die ältere 2ogjf;.. ging inbefc in ifjrem combinirenben unb c;tperimenrircnbcn 93er-

fahren noeb irettcr. >£>a man bei fren Urtbeiten ^ie aligemein bcjabenben m\t aügemein

verneinenden", ^ie paffieiilär bcjatjcntcit un^artientär pfllfcintrrPcif ät? befontre ?tvtcn

von 'Üvtfjcilen iintcrfr^tcfccn" t;dt{e7"nn6' ba biefe angeblichen Otiten am büuftgftcn worfom=

men.ffo tferm c
|
Ue'man tpeitcr. ob c§ gültige <2>ti;tütJe gebe, wenn man jct<e tiefer 4 Wirten

in jeber '©iffviBfigur"iibrocci)fcInb bie '@.tc£Ifc

i

'bc§ Dberfatjc§ unb refi.v bc§ Uhter[ä'^c§ ein=

nehmen (icBe. :'®§ jetgte Tief) inbep, ^aB ihm; ten 64 mcgtict)en Kombinationen ober 93er=

fe^ungeu nur 19 oerfelben faltbare 2d)(ü|[e ergeben; bie übrigen ernuefen i'id) ato un=

brauchbar. Jene 19 vertbeitte man bann unter Me 4 @cl)üiBfigurcn unb machte fie ju be-
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§ 80. 3(u« beni allgemeinen Gn-untfa^ aller frofittoen ©driftffe

folgt toetter 2) tag ein Subject, irc(d>ciS unter einen fyöfyeren ©at=

traigSbegrifj 511 fubfmnlren ift" notfyttenbig unter irgenb einen ber

bell let3tcvent 6efafften Stvtbccjriffc fubfumirbar femt muß. 2Öenn

ich bafyer fdUic^e : Greife, (stttpfen, Parabeln unb £n)perbeln finb $e=

gelfdmitte, tiefe gtgür ift ein tfegelfdmitt, alfo ift fte enttoeber ein

tfrei« ober eine CSIltpfe ober eine Parabel ober §t;perbe(, fo ift bieß

ein oollr'ommen gültiger 2d)luj?, ba e« nur jene 4 Strien Eon le=

gelfdmitten giebt unb geben fann. 2(Üein tiefe govm te« pofitioen

©djfttffe« nürb nur feiten 9lnmenbung finben, ioeil hnr nur üon tot=

ntgeu (Gattungsbegriffen nriffen (nadnoeifen tonnen), baß fie nur eine

gang beftinmtte Sln^abl oon Slrtbegriffen, ntc^t ntefyr unb rttcr)t luenU

ger unter fid> befaffen, unb meil eS aujjerbem ber ©djhifj ganj un=

beftintntt (äfft, unter metdje ber t>erfd)iebenen Wirten X)a$ ©ubjeet ju

fubfuntiren fei;. — llutgefel;rt folgt au« beut ©runbfafc aller neaa=

tilgen 3dUüffe /
tag menn ta« Subject unter ten Ijöberen ®attttng«=

begriff utd>t fubfumirbar ift, e~« auefy unter feinen ber oon (efFerem

befafften febegnffe fubfuntirt roerten fann. S)enn ber begriff ber

(Gattung befafft ba8 allen ßremplaren ber Wirten ©emeinfame, burefy

ba« fte eben (Sremplare unt 5(rten ter ©attung finb; fommt alfo

Dem 3u6jecte tiefe« ©emetnfamc nidjt ju, roe«(;a(b e« nidjt unter

tie Gattung fubfumirt »erben tarn, fo fann ba« SuBject auefy fei=

uer ifyrer Wirten angehören, ba bie Slrten nur baburdj 5lrten finb,

bar) alten ifyren Gremptaren ber 3nf?a(t be« Gattungsbegriff« gemein=

fam }ufommt. hierauf beruht bie 9iicfytigfeit oon Sdjtftffen tote:

$etn Mineral ift ein CrganiSmu« (ober fcgtfd) genauer: Wt Wi-

neralien finb ntcfyt Organismen), alte ^pflanjen finb £)rgani«men,

alfo ift fein Mineral eine $ßan$e (ten ^flan^enarten angefyörig).

Ober: £ein §ol$ ift f^mel^bar, alte« Metall ift fcfyme($bar, alfo ift

fein SD^etatt t?on §o($ (unter bie §ö($er gehörig). %btx auefy umge=

fefyrt: Wt Statte finb fdmteljbar, fein §0(3 ift fc^ute^bar, alfo

[entern Unterarten ober modis terfelben. Ten aefranfenlofen UnterfAieben , &ie pffenfeat

obme alle loa,tfcbe Q?cteutuna, finfc , $ab mau ebenfo cjeFänfcnTpfe 9tameit , intern mau ta»

allgemein bejabente Urtbeil mit A, taT affa,emein vcrrtetitenfre mtt E, ta-3 varticuKärbe-

jabente mit I. unt baä parriculärverneinenfce mit O bejetdmete, nnt> t>anad) \. 8. bin

4 unter tcr elften 5ebluima,iir befafften Tloiii- tie >)Jamen Barbara, Celarent, Darii unb
Ferio ertbcilte, fiunlefe SEBörtev, in teneu nur tie 'ijocate r-on 3?ebeutuua finf- iCer leijte

neuere i'ogifer, ber tiefen tvüften Kram vernnrronter riftineticuen aufaeuemmen bat, ift

ö. 5. «Pacfimanu, teffen „SuTtcm bcf«rgtf" lS*^ erf^tefi.
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ift fein ©olg ein Metall (unter bie Wttafle fubfumirbar). Wxt bie=

fer 3U)eiten 9corm ber (Sd)luJ3bilbung ift bie jtoettc ber 4 <sdjluß=

figuren gegeben. £)enn in ben ir)x gemäß gebitbeten «Scfylüffen muß
ber äfttttelbegriff (beS fegelfdmitte^ — beS Organismus — ber

^djmeljfcarfeit) im £)ber = toie im Unterfa£e bie ©teile be$ <ßräbt=

cat3 erhalten.

Slnnterfung. -3Betl btc poftttye §orm btefer fetten @d)lu$jtgur ptefe

ttfdj vomig antoenbbar ift unb bafyer entptrifd) feiten ootfommf, fannte

bie ältere £cgif nur m negative $crm btefer fttgur. 2)afj ntditebeftc;

toentger aud) btc yefitfoe
' %bxm logtfdj »offfammen gültig ift, leuchtet

von felbft ein.

§ 81. Shti? bem allgemeinen @runbfa£e ber pofttioen ^djtüffe

folgt ferner 3) ba§
#

trenn eine 5(rt unter 3 frei oerfdfyiebene @at=

tuttgen fubfumirt mirb (fubfumirbaT ift), äud) jebe ber festem 3 um
Xl;eil unter bie anbre fubfumirbar fetm muß.] Xennnoenn bie (5rem=

plare (Siner unb berfelften % rt unter jtoet oerfdjiebene Gattungen

gehören, fo muß notfymenbig jebe ber Beiben (Gattungen eine %x\yxt)l

oon (Sremptaren enthalten, bie jugteid) unter bie anbre ©at=

tung gehören. 3)a3 folgt unmittelbar auS bem 33erfyältmf$ be8

©rempfarS jur %xt, unb ber 2lrt $ur ©attung, — alfo auS bem

@runbfa£ aller oofitioen (Sdjlüffe. f| demgemäß fann td) fcr)Itcgen

:

Me (Slltpjen finb in ftd) $urürffel;renbe Linien, alle (Stupfen ftnb te=

gelfdmttte, alfo finb einige fegetfdutitte (eine 5lrt ber fegetfdmitte)

in fid} äurüdtefyrenbe Linien.
'J
Ober umgelegt : Sitte (Sttipfen finb

fegelfdmitte , alle (SHipfen finb in fidj jurudfe^renbe Linien, alfo

finb einige in ftd; jurüdt'e^renbe Linien (eine 5lrt berfefben) $egel=

fdmitte.
' 316er and): Cnnige franfyeiten finb töbtltdt) , alle franf=

Reiten finb Reiben, alfo finb einige Reiben töbtlid).
— '£ iefetbe £on=

fequenj liegt im allgemeinen ©nmbfafce ber negatioen ©djlüffe,

roetl aud) er nur auf bem ^er^ättniß be8 (SremptarS $ur %ct unb

ber 2trt jur (Gattung beruht; unb idj famt bafyer fdfytiejen: fein

Xfyier ift oemunftbegabt (logifd) genauer: alle Spiere finb rtict)t fcer=

nunftbegabt), alle Stetere finb empfinbenbe Söefen, alfo finb einige

empfinbenbe SBefen mdjt oemunftbegabt. Unb umg efefyrt : 3We Spiere

finb empfinbenbe SBefen, fein Zfytx ift ein^TernunrtbegabteS 2öe=

fen, alfo finb einige nicfyt mit Vernunft begabte 2Befen (bodj) em=

pfinbenbe Sßefen. £>enn e$ ift Kar, ba§ toenn bie 2trt unter (Sinen

ber Beiben Gattungsbegriffe gehört, unter ben anbern bagegen nidfyt
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gehört, audj ein £l;eil beS jiveiten ®att«ng8fagn|ff$ unter ben el-

ften ntd)t geboten fann. — W\t ben 2d)lüffen, Die nadj tiefer Drit-

ten Storni grübet finb, ift Die bvitte Scfylujsficjur cjefe^t. £enn in

U;nen muß ber OTttelbegriff (bei* (Stupfen — ber £ranfl;eiten —
ber £t/iere) bie Stelle beS (SubjectS im £)ber = tete im Unterfafce

einnehmen. —
§ 82. (Sbenfo enblidj lic^t eS in ber ilonfequenj DeS allge=

neu Grunbfa£eS Der rpcfitt-oeit (sdjlüffe 4) Dag toenn ein fcbegriff

unter einen Gattungsbegriff, tiefet aber unter einen fjötjeren Gat=

tnngSbegriff $u fubfumiren ift, einige (Sremolare tiefet (enteren um=

gelehrt unter ben fcbegriff fubfumirbar fet>n (gehören) muffen.

3)enn bie (Sremptate ber 5trt bttben einen ^£?eii ber (Sremptare

ber (Gattung, biefe aber roieberum einen Zfytil ber (Srentplare ber

fyöfyeren Gattung; alfo btlben aucfy bie GEretnptare ber 2lrt einen

£t)eil ber teueren, unD folgtid) muß ein £f;eit ber (Sternklare ber

fyöljereit Gattung unter ben 2lrtbegriff befafft feint. 2>iefe 2ftotJlj=

roenDigfeit liegt roieberum unmittelbar in bem ^err/ältniß DeS &$tm=

plarS ^ur $lrt unb ber 9lrt ober nieberen Gattung yxx l)öf/eren

(Gattung, darauf grünbet fidj bie Güttigfeit ton 2d;(üffen roie:

Me SRofen finb Blumen, alle Blumen finb $flan$en, alfo jfinb ei=

nige "^ftanjen ^Rofen. Ober: Einige 3)reiede finb g(eicf/feilige, alle

gleichzeitigen Xreiede finb regelmäßige Figuren, alfo finb einige re=

gelmäßige Figuren 2)retecfe. — Umgefeln't ergiebt ftct) aus bem

allgemeinen Grunbfa^e ber negatioen ©cf/lüffe, a) bag rcemt ber

Gattungsbegriff, unter melden Der 2lrtbegriff fubfumirt roirb , unter

Den i)öderen Gattungsbegriff ntdjt gehört, aucfy fein (Sremolar beS

testeten unter Den febegriff fubfumirt roerDen fann; 'fc roie b) ba$

roenn Die "2lrt unter ben niebrigeren Gattungsbegriff nicf/t fubfumir=

bar ift, and) einige (SrempTate beS fyöfyerert Gattungsbegriffs oont

^begriffe anSgefd)(cffen feint muffen. |
Unb Demgemäß fann icf;

fct)üegett : a) %tit Sdmeden finb 9DMuSfen, feine äftolluSfe ift ein

3nfect, alfo ift fein Snfect eine «Sdmecfe, unb: b) Steine Slrterie ift

eine $ene, alle SBenen finD Blutgefäße, alfo finb einige Blutgefäße

feine Arterien. — '-3n ben nad) riefer Ücorm gebilDeten 8d)lüffen

nimmt notlnoenbig ' beFiÜiittelbegriff (ber "-Blumen — Der
sl^olluS=

fen — ber $enen) im Cberfa^e bie ©teile beS ^ßräDicatS, im Un=

terfa^e bie beS ©ubjectS ein, — b. I;. in ifmen unb it/ret Gültig=
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feit ift bie oierte unb lefcte ©Flugfigur unb bereit logifdje 23egrün=

bung gegeben. —
§ 83. Sßon ber allgemeinen gorm beö (»ofitioen unb negativen)

(Err/tuffeS mit biefen it)ren oier gigttren unterfdjeiben gemölmlid) bie

£ogtfer noefy eine jtüette gornt oon ©djlüffen, metcfye fte bte un =

mittelbaren (Sdjtiiffe ju nennen pflegen. | SBäfyrenb nämlid) jene

(bie ' mittelbaren) au£ brei ©liebem befteben, baben biefe nur jtoet

©lieber, oTty. fte unterfcfyeiben fidj oon jenen angeblich bäburcfy, baß

bei ifynen bie dondufion ofyne $ermittetung eines j$toi\ä)in= ober

UntevfafceS unmittelbar au3 bem Dberfa^e folgt. ) Mein biefe an=

[
geblichen ©djlüffe fütb in 2Bat;rt)eit leine Scfylüffe, fonbem nur bie

1 §emorl;ebung (2tu3fprad)e) beffen, n>a3 $tuar ntdjt au3brttcflid) , bod)

aber unmittelbar im £)berfa£e mitgefei^t ift, fo £>ag id) mir ben

Sulfit beffelben nur ffar ju mad;en brause, um e3 aud) in ir;nt ju

finben. 2öo ber SRittelfafe fefylt, tr>o e8 alfo leiner SSermittetung

$ü>ifdjen ber •ßrämiffe unb ber (£onctufion bebarf, ba bebarf e3 offen=

bar and? feiner Folgerung, b. r;. ba ftnbet bie Function be$ got=

gernS gar ntdjt ftatt, ba ift alfo aud) überhaupt lein ©d)luß oor=

Rauben. SOcit anbem Söortcn: bie Function be3 ©djliepenS unb

fomit ber <£djlttj3 al3 2lu3brud berfelben befielt eben ntt? in ber

Ableitung ber (lonclufion an^ ber -)3rämtffe mitte Ift beT WüttU

fa£e3:Jtoo alfo ber Sa)lugfa£ n i d> t abgeleitet, fonberu nur au3ge=

fprod)en birb, baß [ein 3nl;alt iu ber -ßrämiffe mit gefefct ift r
ba

ftnbet offenbar aud) fein 3d)ln|3 ftatt. Xiejj gilt für alle tu er Wirten

ron 3ct)lüffext , bie man tner trieber unterfd)ieben unb mit ben be=

fonberen Dramen ber Scfylitffe ber ^equifrotleng ober ©leidjgeltung,

ber ©ubalternation ober Unterorbnung , ber £)ppofition ober (£nt-

gegenfe£ung, unb ber (Eonoerfton ober Umfel;rung
u

"be^ei^net fyat.

9(nmerlung. SUlerbingS liegt bei bem ©fjujrjTe: Sllle 9ftenfd)en jtnb

fterbtid), u. f. lr>. bie (Sonclufton ebenfalls fd)on in ber ^rämijfe, aber

bod) nur, wenn unb fofern Gajuä ein SDcenfd) ift: nur infofern ift

er unter bem ©ubjectbegrtff bes Dberfa^eg mttbegriffen. 3jfy.mufj ba-

tyer benJOWtclfaij, : @ajuö ift ein Sftenfd), notf)ircubtg hinzufügen: benn

burä) itm erft wirb ba? ^rabicai bee Dbcrfa^c6 auf (SajuS gleid)fam

übertragen; unb in biefev Uebertvagung eben btfttyt bie ^otejerung, t>k

nctfytuenbtg J)inttea.fat(t , ttenn ber a^tttclfa^ fefylt. | &erJ^J&&lu§
ber Stequipollenj j. 93.: 9lid)t alle ©ce-nfd)en ftnb tugenbfyaft, alfo finb

einige *0lenfd)en ntep tuaenb^aft, ift bagegen nur ein anbrer Sluebrucf
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für baä Uvtbctl: 9iid)t bei* ©efammtluut, fonbern nur einem Steile ber

SWenfctycn fommt baä $räbicat ber SCugenbljafitgFett $u. SDarauä aber

folgt nicbt crft, fonbern ti ift imylictte mit au8geffcwdjen , bafj einem

anbern £f)eife jenes 3ßräbicat nid)t jufomme. Der Snlmlt beö angebli?

eben ©c^tuffa^eö nurb mitf-in burd) feine befonbere Denfoperation erft

gewonnen, fonbern ift im begriff beS %fyäti unmittelbar mit gefegt.)

9iocb beutlid)er ift biefs bei ben
f. g. ©d)lüffen ber @ubalternatien, j. 33.

Sitte ©turnen jinb ^jianjen, atfo ift and; jebTetnjetnc ©lume eine

üßftange. Denn „alle ©turnen" unb „lebe etnjetne ©turne" ftnb nur

$tt?ei t-erfefiiebene Sluöbrücfe für biefetbe@adje: bie angeblidje (Sonctujton

befagt nur in anbern 9ßorten ganj baffetbe was bie *ßramiffe. | Das
®leid)c gitt »on ben f. g. ©cblüffen ber Dftftofttüm, aiä 5. ©. a) SUle

SRenfdjen finb fterbtid), atfo ift fein DJienfdt) ntc^t fterbfief/, oTer b)

(Stntge Stufen ftnb toeifü, atfo ift es faffcb, bafj feine Dtofe weiß fe~,

ober cj ^ein STienf^ ift ttcftfommcn, atfo ftnb Weber atte noeb einige

9Jten|d)en ttoltfommen, ober enblid) d) Diefe ©turne ift blau, atfo ift fte

nidjt ron). 3n alten biefen angeblichen @d)füffen fpridjt bie Sonclufton

nur auä, voa$ ftc^ twn felbft verfielt, b. f). wa$ auSjufyredten ööKtg

überjutjüig ift. Denn icf) braudje es ntcfyt erji auSbrücffid) ju fagen,

baf wenn atte Sftenfcben fterbtid) ftnb, fein einzelner äftenfd) unfterblicf;

fe^n fann, weif c$ nad) bem SDenfgefe&e ber Sbentitat unb bes Sötber?

fprucf/3 unmöglid) ift, aik Sftenfdjen cä€ fterblicb. unb bod) irgenb einen

einzelnen aU unterblieb ju benfen, ober rcaS baffetbe ift, weit baS, tr-ag

bie donclufton in negativer §orm augfpridjt, in ber 5ßramiffe ebenfalls,

nur in pojttiver §orm, fcfyon auSgefprocben ift. Daß e3 ftefe. ebenfo

mit ben übrigen ©eifptelen tiefet ©orte x>on «Sdjlüffen »erbält, bebarf

feines befonbern ^ia^tr-eifeö.—[2Ba$ enblid) Die f. g. 2d)lüffe ber @om
perjron betrifft, fo £ott_e£^on ibnen jttjet Unterarten gebcn^mtmlulfa)

Sxfytüffe per conversionem universalem 3.©. Äeiu JlreiS ift ein O-ua?

brat, atfo audj fein Duabrat dn JtreiS, unb bj ©djfüffe per conversio-

nem particularem 3. ©. atte gleichzeitigen Dreiecfe ftnb regelmäßige %i-

guren, atfo finb einige regelmäßige Figuren gleid)feitige Dreiecfe. f ©ei ber

erften btefer Unterarten fann man einen 2tttgenMtcf Jtoeifeltt, ob niebt ein

nurflidiev Sd)lup »erliege. Wtlän hü näherer (Srträgung jeigt ftcb boeb,

auc^ f)icr, baß ic^ bie angebliche (5onctufton gar ntebt auS^ufprecb^en brauche,

teetf, menn icb. fe^e, baß fein Ärei^ ein Ouabrat ift, ber ©ebanfe, baf

ein Ouabrat ein Äreie fe^n fonne, an unb für ftd) unmogficB ift. 3a

eä ergiebt ftc^ , bafs (Soncfufton unb ^prämiffe im ©runbe toieberum

ganj baffetbe au6brücfen. 2)enn bie ^ramiffe befagt nur: Der JfreiS ift

eine ant>re ^igur aU ba6 Ctuabrat; unb baffetbe fpridjt bie ©onefufton

au^: £a3 Duabrat ift eine anbere $igur aU ber Ärei^. ^pofttiö auöge-

brücft f»aben mithin beibe @äfee benfelben Snb^att, nur bie 2Bort^eflung

ift eine uerfduebene. | ©ei ben ©cfylüffen per conversionem particularem

(iompenfcium t>er So^if. 13



194 ®fe @$lüffe ber Sfactlogte, Snbuction unb £)ebuetion.

leuchtet bie£ »ort felbft ein. 3)enn ^rämiffe unb (Sonclujion in bem an;

geführten Q3eifpiel befagen nur: $)te gleid)fettigen ^vetecfe finb ein

Xfytil (eine 5lrt) ber regelmäßigen Figuren, unb ein £fyeil ber vegelmfc

fügen Figuren ftnb gleicbfettige SDreiede, — berfelbe 3nt>a(t nur in \>er;

fdjiebener 3BortfteHung.

§ 84 3)ie £ogfe unterfdjetben enblid) Den ben einfädln

Styllogi&nen nodj £?te
f. g. Sdjlüffe ber Analogie, ber 3n =

buetion unb ber £> ebne Hon, unb fyanbelu Den Urnen meift in

einem befonbein Stfyeile unter bem £itd ber „angetoanbten £ogÜ:'"

(toafyienb §ecjej fie unter feinen biet teen Don St*Eogi§men mit

unterbringt). Mein bie Shttoenbuna, einer Siffenfd;aft unb ilyver

^efultate gehört offenbar utd)t in bie 3)aifteltung ber 3Biffenfd)aft

fetbft. So trenig bie SDtotljemattf 31t lehren fyat, mie ifyre (S&fce in

ber gelbmefferfünft, ber 2l"ftronomte , ^3fyr/ftf jc. anjutoenben ftnb, fo

toenig fyat bie Sogt! Regeln auf^uftetlen über bie ^Inmenbung ifyrer

®efe£e unb Pointen, nodj über bie 2lit unb Seife, mie bie Don ifyi

aufgehellten allgemeinen gönnen (be3 ißegiiffg, bei3 Urtfyeifä unb

Sd)luffe3) mit bem entfored^enben concreten 3nl;alt fid* erfüllen ober

au$ bem gegebenen -3nt;a(t unfrei* ^eiceptionen unb @in3etücrftettun=

gen fid} concrete itdjttge begriffe, Urtfjeife unb ©djlüffe bilben

(äffen.
|

jene f. g. Scfytuffe ber Analogie, Snbuctton unb £>ebuction

finb aber in &>al;rbett nur oeifdn'ebene SeifatyiungStoeifen , belebe

bie einzelnen 2Ötffenfd;»aften erfunben unb eingefd)lagen fyaben, um
jur tD i

f f e n
f
d) a f

1 1 i d) e n <S r I e n n t n i jj bej gegebenen allgemeinen,

ber sDievf'male, @efe£e, (Mattungen unb Strien ber £inge ju ge(an=

gen. Sic finb bafyei uid)t logifdje Functionen im engem Sinne,

b. I). nid)t allgemeine £fyätigfeit&Detfen ober gönnen unfereö

^enfenS unb unfrei ÖebaufenDerfnüpfung, fonbern befonbr_e3?enl=

Operationen, bie 51t ienem ganj beftimntten 3^ec^e anc^efüt;rt unb

it;nt gemäß geformt irerben.
|

3%e nal;ere (Erörterung gehört bafyer in

bie (SrfeuntniJ3tt)eorie.
j
9cur_ fefevn bie V'egtf bie Siunbla^e ber (Sr=

fenntniJ3tl;eorie unb infofein einen £t;eil beifefbeu bilbet, inbem fie

eben bie @efe£e, Tonnen k. unfreS 2)enfen3 = übeifyaupt bar^
legen \)&t, fo tjat fie bie £>erpflid)tung

,
31t prüfen unb lefp. na^u=

toeifen, auf toeldjem logtfct)en gunbantente jene £)enfOperationen-

berufen, nad*- n)e(d)en togifd) en formen jene
f. g. Sd)lüffe gebü=
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bet »erben, unb foutit ob unb meldje logifdjc ©iiftigfeit ityneit

§ 85. 9hm ift aber, tüte geweißt, ba3 allgemeine Auubament

afle3 <gd>Ucjseixg junädfyft a) ber begriff überhaupt, b. I;. bie logifdje

©etmßfyeit, baß e3 allgemeine *ßräbicat= mtb «Subjectbegriffe gtebt,

unter metdje btc einzelnen £)inge befafft (fubfumtrbar) ftnb, nnb b)

ber ©a£: $on ©leidjjem gilt (SHeidjcö ober baj 3)eufgefefc ber

3beutität mtb be3 2Biberfprud)8 Jn Jeiner ffatoenbung auf ben 23e=

griff, b. (;. ber (£ai$, baß SaS com Mgemeinen gilt, and) mm allem

unFer iljm befafftett (§in$efnen getteu muß.
( 3)afj uuu junäd^ft bie

©djlüffc ber 3) ebuett du in ber £t;at auf biefer SöafiS fielen,

leud)tet unmittelbar ton felbft ein. : Denn fie gel)en auSbrüdlid) tum

einem allgemeinen begriff ober Urtt;eil auö, nnb fndjen barjuttmn,

baß an3 ber SBeftiutmtfyeit be«8 ungemeinen für ba3 unter tfym be^

faffte ©inline ober menigftenS für eine einzelne Wd beffelben eine

neue befonbre SSeftimmtfyeit fidj ergebe, ober,ba| bnrd) bie
s
#natt;fe

nnb refy. Kombination ber einzelnen Momente, meldje ben Snfyalt

be3 allgemeinen bitben, ein neue! Moment aU tutolieite in il)m

mitentt;alten ftd) ankeife, \ßti ü)neu alfo ift bie (Mltigfett beä

allgemeinen, ba$ il;re ^präntiffe bilbet, bie ©runbbebhtguug für bie

(Mtigfeit (^id)tigfeit) be3 ©djtuffcS: gäbe cä logtfd) fein
sMgemei=

ne$, b. i). mären mir nid)t bnrdj bie Statur unfreS 3)enfen$=ü&er=

fyaufct genötigt, anjunefymen ba§ bie 3)tnge begrifflich unterfd;ieben

fetyen unb eben barum ber allgemeine önfyatt be£ Begriffs ba3 23e=

fttmmenbe für bag unter ifmt befaffte (Sinjelne feö, fo gäbe e§ feine

©djlüffe ber 3)ebuction.l

—

Ü)te ©djlüffe ber ^nbuetton bajejjen_j^en_j>oj^^

auö. ©ie motten gerabe umgefefyrf burefy b ejjen Wnatfyfe, ©Reibung

unb ^erfttüpfnng , (£onu;ofition unb SDe<»mpofttum~lc., ka§JMIße=

meine bef SDtarrntatS, ©efe£e3, WbegriffS, unter ba$ e$ gehört, erft

finben unb feftftellen (erffließen), ©te alfo, fdjeint e$, ftüfcen ftd)

nicfyt auf bie Sogt!, fonbem bitben umgefeljrt tfyrerfeitS bie ©tü£e

ber Sogif, fofern un8 bod) junäc^ft nur (Sin^erneS gegeben unb alfo

nur Dorn (Stnjelnen auS fid) bartlmn täfft, baß e3 ein allgemeinem

be8 Begriffs, allgemeine ®efefce, formen :c. giebt. £)er einfettige

®nt£^mn£jneint bafyer in ber Stfyat, baß inbuctiüe @a)Iüffe, meldte

junäd)ft nur Folgerungen üon ©injelnem auf aubreö (Sinjelneö fet;cn,

13*
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Die 23afi3 a £Xer ilöi ffenfd>aft, and) ber Sogif, bitben. f
sMein e£ leudj=

tet jur (*oiben$ ein, bag fcfytecbtfyin jebe Folgerung, auct) oon (5in=

feinem auf (SinjelneS, abfotnt unmöglich ift, wenn bag (Sinfiefoe ntd^t

in irgenb ei"ei'JSe$klntng 51t anbrem (Einzelnen ftebt, wenn e« nur

(Stu^elneS, oon allem änbern fd)led>tt)in ^erfdn"ebenes gieBt. l3)ie

gotgenntg oon Sinjcinem auf G?tn$e(ne$ fcj3t mithin bod) eine refottoe

Qbentttät (®(ei$freit)
n_

beffelften unb bannt ein MaemeineS ftifife

fd)Weigenb »oraue. ^3a jebe wieberiwlte (Srfafyrung, bie unS oon

©(eifern baS ©leidje ^eigt, unb fomit jebe barauf ficf> ftfifcenbe, ^ur

©eWotmfyeit geworbene obeenaffeäatteit wäre unmöglich , wenn bie

£)inge nidjt (begrifflict)) gteidj, fonbern otftüg unb in jeber iöe^ie-

Imng ungleich wären. I^njrcerjeits fonn bie
_

toteber^otte Jjrfatjruna,

für ftd) allein niemals ju einem allgemeinen begriff ober Urttjett

führen. £enn bie einzelne Safyraetmtung bleibt an unb für ftd)

eine einzelne, wenn fte attcfy nod) fo oft fid) wieberlwtt: fie fann

burd) fid) felbft niemals ju einer allgemeinen ^orftelhmg werben.

3)ie sÄtnal)me beS Mineralogen, bag alle äftetafle fd^metjbar feiert,

fann bafyer unmöglid; blog barauf berufen, bag er bei oielen ein=

feinen äftetaHen bie &d)md$axkit wahrgenommen fyat) fie ift oiet^

mefyr notfywenbig sugleid) bnrdj bie (apriorifdje) fforangfefeung »er-

mittelt , bag oon ©leidem ©teidfreS gelten werbe. £)lme bie au3-

brüdticfy ober ftittfcfywetgenb oorauggefe^te (Gültig feit riefet Saftes

ift jeber Schlug ber onbüction eine Umnöglicfyfett. "Tiefer 3at3

aber ift ein aftcjemetner @qfe . Unb wenn wir mittelft feiner

folgern, bag weit A oon a, b, c, d— f gelte, eS and) oon anbern

unb refp. allen gleiten fingen gelten werbe, fo fefcen wir bamit

^ugleid) implicite oorauS, bag eS auger ben ung bekannten fingen,

auger a, b, c, d , noct) anbre ürnen gleite £)inge gebe, b.
fy.

bag bie £>inge nadj ätefmaten unb @efe|en, in (Gattungen unb

Wirten unterfcfyieben fernen.
_
greitid) behauptet ber einfeitige gmftirjfc

muS, bag aucb ber ©a|: oon ©letcfyem gilt @(eid)eS, nur auf (£r=

fafyrung, auf 3nbttction beruhe, inbent wir angeblich bie wiebertwtte

Safyrnefnnung bie uns in bieten gälten ©teict)eS bei ©leidjem jeigt,

generalifiren
/
unb bamit ben inbuctioen ©cfytug madjen, bag in

allen gälten ©leidig Oon ©teict)em gelten werbe. \OTein bie ein=

Seine Sabmebmuita,, bag in oielen gälten oon ®ietd)em baS ©leidje

gelte, wenn fie aud) uod) fo oft ftdj wiebertjolt, ift unb bleibt an
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ftd) eine einzelne: ftc fann burdj jtdj allein cBcnfo toemg JU einem

allgemeinen 3a£e irerben, tute bie hjtcbcrljolentlidje Saljrnetmtung,

bttg Diele einzelne Wetaüe f<fyme$6ar ftnb. (Sntmeber al'fo ift eS ein

bötttg nMUfüljrltd)cr, rein [ttftjeetifrer te, berate jü einem allgemein

nen Safee mad)t; — unb bannt ftel)t bie Atfyatfadje, bag alle

ÜDienfdjen biefen ©a£ auerfeunen, in fdjretenbem Siberfbrud). Ober-

es tft toieberum ein anbrer ttodj allgemeinerer apriorifd;er ©ag,^ber

8'aö ber 3tentität nnb beS Stberfbrmtp (Ä= A), ciird> beffett

^erntittelung ber 3nl;alt jener oft uueberboiteu
v

Bat;rnel;ntung für

nnfer 3?enutjjt|*ct)it 31t einem allgemeinen nnb allgemeingültigen roirb;

— nnb bann f c 13 1 bie Onbuetiou bod; ioieber ein allgemeines bor-

auS. : "2(n|erbent aber forbert jeber 3d)luj3 ber onbuetton, bag

©lejdjej bom OHeid)en gelten muffe, g efylt biefe burd; feine (£r= \

fafyrung 31t gcuuuuenbe ^tlnoenbigt'ett, tonnte btelntetyr möglicher

Seife oon OUetd;em and) baS Ungleiche gelten, fo tft offenbar jeber

©djjuj als foldjer unmöglich. SDenu ein <&(§tu%
f

beut alle nnb

jebe @etyi$eit" fetner formalen logifd^en ©ültigfeit (unb bantit feiner

materialen 9ftd)tigt*eit) fefylt, tft fein ©d^lug, fonbern eine bloße

Meinung ober Vermittlung, $anu aber fonaeß ol;ne bie 9Zot^tüen=

bigfeit nnb Wllgemeingültigfeit jenes ©a£eS bon <Sd;lüffen ber 3n=

buetion gar ntdjt bie 9vebe fei;n , fo (endetet ein , ba£ and; bief

e

@ d)lüffe auf bentfelben logifd)cn guubamente ritten, auf baS alles

3d)ücj3cn fid) gntnbet. I'3)enu_ ber *2a£: oon ©leidem gilt OUeid^eS,

tfE^'tote gezeugt, logifd; ibentifd; mit bent @a|e: 2ÖaS 00m s
2lüge=

meinen ö^^rjji^gan^ bon bem nuter it;nt befaffteu öinjelnen gel=

ten; tiefer tft nur eine Sbecification ober eilt anbrer eonereterer

2ütSbrucf oon jenem. \ Dhtr roeil bie <Sd)(üffe ber 3nbuction auf bie=
j

fem allgemeinen logtfdjeu Junbantente altes ScfyließenS rudert, ftnb

fie 2d)lüffe. (^ngleid; jebod) fyaben fie infoferu ein befonbreS, ifyiten

eigenti^ümlidjeS gunbament, als fie offenbar unmög(id) toären, toenn

in jenem funbamentalen <5afce alle-g ©d;lie£enS nid}t ^ugleid) tnttojU

cite_läge, t)a|n)a£joon_allem (Sin^einen gilt, auefy bon bem eS je=

faffenbeu 9(llgeiiteinen gelten ober felbft ein allgemeines fetm muß.

tiefer ©a^ tft jtoarltur bie ftelrrfeite oon jenem, b. I;. beut 3n=

fyalte nad) mit jenem ibentifd^unb nur im 5tuSbrucf bon il;nt ber=

fd)ieben. £enn wabreub jeuer befagt, bag bie ^öeftimmtfyeit beö

allgemeinen (ber concrete -3n()alt beS allgemeinen sDcerftual3, @e=
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fe^eö , (Gattungsbegriffs) $ugteidj eine 23eftimmtfyeit twn allem unter-

em befäfften ßtnjelnen fei), feljrt tiefer nur bie (Steigung um, in=

bem er eefagt, baß bie 33eftimmtfyeit alles Gin^elnen jugCetdb eine

Seftimmtfyeit beS baffelbe befaffenben allgemeinen (ein Moment fei=

neS SnfyaltS) fety. fAber wenn ber altgemeine ©runbfat3 alles

©cfyließenS nict>t tiefe tfet;rfeite tjätte
, fe Wäre eS offenbar fimtloS ,

unb unmöglich, oon ben einzelnen (Srfcfyetnungen auS baS fie um*

faffenbe allgemeine beS ^DfarftnalS, ÖefefceS ober (Gattungsbegriffe

finben unb feftftelten m wetten. •

—

2öaS enbttd) bie Sdjiüffe ber Analogie betrifft, fc ftefyen fie

auf berfelben 23afiS wie tte 3d)lüffe ber 3nbuction. £)enn ifyrem

allgemeinen 28efen nad) finb fie ebenfalls inbuetioe Sd^üffe, ba fie

gteicfyermaaßen oom (Sin^efnen auS baS allgemeine, unter baS eS ge=

fyört, $u erfcfytießen fiteren. 3% Unterfd)ieb fcon ben (Scfylüffen ber

3nbuction im engern «Sinne beftefyt nur barin, Za# fie niebt 6(cJ
rem (unfeinen, fonbern $ug(eid) oon einem bereits gefunbenen %\[-

gemeinen ausgeben. |£enn ifw Sc^enia ift foigenbeS: l) A, B, C,

D finb unter biefer mtb biefer beftimmten Allgemeinheit (beS

äJcerfrnalS , ®efe£eS :c.) befafft; 2) a unb b fyaben eine analoge

(entfpred^enbe, älmücfye) 23efcfyaffenfyeit wie A, B, C, D; alfo 3)

werben auefy fie unter berfetben Allgemeinheit begriffen fetm. | AuS

ber analogen 23efcfyaffenl)eit oon a unb b wirb mithin einerseits baS

Allgemeine, unter baS fie gehören, erft erfcbloffen, anbrerfeitS aber

ift bieg Allgemeine ctfö begrifflid)e 23eftimmtfyeit oon A, B, C, D
bereite gegeben. \(5S ift flar, ta# biefe 2d)lüffe auf einer imtltut)r=

tieften Erweiterung be^ 3aßeS: ^on ©leid; ein gilt QHeid^eS, berufen,

inbem biefer 2a§ einte Weitere* auf ben begriff beS Analogen,

(Sntforedbenben, Aelmtidjen, auSgebeimt ober übertragen wirb. 3)ieJ3

ift logifefr un$uläffig; beim baS ©leiere ift nicfyt ibentifd) mit bem

blog Anatogen ober Aetmlicben. Xit ecfylüffe ber Analogie gewäl)=

ren tat) er aud) niemals oolle ©ewif^eit, fonbern immer nur ein

mef)r ober minber befd^ränfteS Wdaa$ berfelben, weld)eS fteigt unb

fällt, jenad)bem im einzelnen $atle bie ^erwanbtfdjaft ^unfcbeit bem

Analogen unb bem ©leiten eine größere ober geringere "ift. , Auf

bie'^^wanyfcbaft jwifdjen tiefen betbeu Gegriffen ftütjen fieb bie

Scbiüffe ber Analogie. Xenn nur weil biefelbe tbatfäddid; befielt,

b. IjjTweil unfer (Srfenntnigoermögen fo befdwänft ift, M$ wir nicfyt
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überall ba$ ®(eidje öo« bem 6(og Slnalogeii ober 2lelntltd)en fielet 31t

untevfcbeiireii bermögeu unb formt pramfdj feine befummle ©tän^e

$twfdjen 6cibcn Gegriffen ftd} §ier)en [äfft, — nur bartun fyaben bie

SdUnpe ber Analogie eine prafttfdje unb refp, evfenntmgtfyeoretifdje

öeredjtigiutg. —
91 n nur hing. Tic vollfommenftcn 33eifpielc »on bebuetioen <3d>(üffen

g ewährt tic fflafljcma tif. £>enn ee tjt «rtenVar ein S^tuJ ber BeFu*

ctten, wenn ber aßatfjcmarifer folgert: 3n allen 25reieifen ftnb bie bret

SBinfel = 2R; tu allen gleidjfeitigen rrcieden bat jetev einzelne SBuis

fei riefelte ®rofe toie ber anbre; alfo ift in allen glcicbfcitigen $)rei;

eefen j[cber einzelne SBinfel = % K. jSlbcr auefr bie jfta tnrwiffcnfcftaft

bebtent (tdj gern ber bebueti»en 8<|tfiffe. ©c war c§ ein fclcr^er

Seblujj, mit beflen §ülfe bie berühmte Gmtbectung bee Planeten Neptun

gelang. Denn nur mittclft einer 3)cbuction, berat ^ rinnt fie bas äUgc-

meine ©efc& ber Sktoegung ber Planeten unb bie allgemeine 9tcrm Der

gegenfettigen
f. g. Störungen ibres SaufS war, bewies £e JBgrrier, baf

es jenfeits beä Uranus einen ncdj unbefannten Planeten geben muffe

unb baf berfeEbe in einem beftimmten 3eitmomcnt an einem beftimmten

Orte bes ^intmelsraums ftd) beftnben werbe.! SB efonberg. fräujrfl^buci.rt

mc ^bilofcplue. Sc unb v 33. mc befannten ihmi inr aufgehellten

Q3ewct[c für rao rafetut ©ettes lauter bebuetive SdMüffc (beren mate;

rialc Ocidjtigfctt uüY natürTtd) hier bahingcftcllt fctyn lafien). ^2)enn fxe

wellen alle nur ein einzelne« beftimmten Moment, caö reelle Seim

©ettes, Mircb 2üiahMC eines allgemeinen Begriffs cber @ajjee als benf;

notjtgcnbiq bartjun
; \fte jjefyen bafyer alle von einem allgemeinen S>a$c

ober begriffe au-:, ber f. g. cntclegtfde ^Beweis" vom begriff eines

atlcrvollTcinnumftcn 2>3cfens, ber fosmclegifcfte von bem Sa|c, X<a$ alles

Sebtngte eine SSebingung als Tritts feiner (Sriftenj unb 5öcfd) äffen beit

ferbere, ber tej^n^ifebe von bem begriff be$ 3wecfs unb eines jweef;

gemäßen ©ef*cbcns k. — HDie jneijten ^eweife ber Sftatfyematif, na;

mentlidj ibre
f. g. Demonftratiencn, ftnb mfefern in buetive Scfylü jfe,

als üq von ber einzelnen 2lnfdauuug ausgeben unb mtttelft tfirer eine

allgemeine (bcgrtfflicbo -^eftimmung , ein allgemeines (gefeilteres) @rb;

fjen»crl)ältnij$ feftniftcllcn fudicn.
(
allein wenn ber ÜDcatfjematifer jetgen

will, bafi x>ic Sßinfel jebes DreiecfS = 2R ftnb, fo eenftruirt er jwar

ein einzelnes Xrciccf unb legt es feiner Demcnftraticn ^u ©runbe; aber

^ugleicb; abftratjtrt er auSbrücfltc^ öon allen befenbern SSefttmmungen

beifelben , oon fetner beftimmten £age ober Stellung, oon ber benimm;

ten ©rc^c fetner Linien unb SEBtnf^ )e., fuq von allen benjenigen Se;

ftimmtbeiten, burd bie es gerabe ein einzelnes (beftimmtes) Dreierf iü.

— b.^ aül bi efe ^Bejttmmtt)etten werben von ber $>emcnftratien aus;

gefd>lcffcn, es wirb ansbrurfüd gezeigt, baj5 leßterc weber von ilmen

nod) fte von ber Xemonftraticu betroffen werben, bap fte alfo für bie--
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felbe ganj gleichgültig fittb unb mithin bie £)emonftration gültig bteifct,

tüte audj immer jene Seftimmtljeiten im einzelnen Saite befd)affen fepn

mögen. 3)aburd) ergebt bcr Scatbematifcr Da« einzelne 2)reiecf pm
^e^räjentanten aller 3)reiecfc, beö allgemeinen £)reiecf6, be3 Sei

grifft; unb nur baburdj erhalt ba3 9tefuttat feiner 2)cmonftration

a^^H£i21 ®ÜÜEli^- |®enn nur barum, tr-cil fte btofj baäjenige $u

©runbe legt, wa3 baä einzelne £>retecf mit allen anbern gemein fjat,

gilt fte notl)wenbig nid)t bloß oon Üjm, fonbern oon allen $>reiecfen. I

(Sben barum aber ftnb bie 3)emonftrationen bcr 9J£at§ematif $ug&i#

be'buctiöc ©cblüffe. -Denn tft ba? einzelne 2)rete<f Sfteprafentant bes

alRßmetnen, fo get)t bte $)emonftration nid)t^»on if>m al$ einzelnem,

fonbern ^ugleid) oom allgemeinen SfDcfen (Segriff) bee 3)reiecfg aus unb

fudjt $u jeigen, bafl im Segriff bejfelbcn bie befonbre ©röfjcbcftimmt;

fyit ber brei 2Bin!el = 2 R liege. JPJefr äftetfobe^ber Scweigfübrung ^^
gewahrt ben ßccftftcn ®rab ter ©ewifibeit (tas flavfte Scwufstfettn ber

Dcnfnotbwcnbigfeit), weil in iljx baö (Sin^ctne mit bem Slllgcmeincn,

bie 2lnfd)auung mit bem Segriff, ba» 2lpoftcriortfd)e (bag conftruirte

3)reiecf) mit bem Slpricrifcfyen (bem 2)reiecf als allgemeiner benfnotlj;

Wenbiger Staumform, § 30) in @tn3 jufammcnfcbmify. £)arum fueben

ftet) ibrer auej) bie 9Uturwiffcnfd)aftcn fo inet aU möglid/ $u bebienen.
|

Sielfad) aber muffen ju anbre Sftctjebcn aueftnbtg machen, weil jene

ftelj"ntct)t anwenben lafft. SrTln fte fetu oorauö, ^a$ ka$ Slllgemetne

(ber Segriff bcö Sreiecfe., De3 ÄretfeS ic.) bereite befannt unb feft;

geftetlt fei? : nur unter biefer Sorau3fc|ung lafft ftdj »on ben befon;

bem Seftimmtfieiten beö ber Demonftration $u ©runbe gelegten (§i\v

jetnen abftrabiren.
!

3)cr 9}atuvwtffenfcf)aft femmt es aber gerabe oielfad)

barauf an, oon ben einzelnen (Svfcbcinungcn _ auö ba^ Slllgemeine beä

üfterfmaU, ©cfefceg, ©attungSbcanff* erft wiffcnfcbaftlicb $u .ermitteln.

$)a3 Serfaljren, ba3 fte ju biefem Schüfe einklagt, b. b. buret) ba$

fte ju fiebern ©djlüffen ber Snbuction im engern .Sinne ju gelangen,

bie 9ftögltd)feit foldjer <Scr)lüffe ju gewinnen fudjt , ftüjt ftei) auf ben

bargelegten Segriff be<3 SJcerfmate (§ 59). JDanad; fann für eine alU

gemeine begriffliche Scftimmtljcit nur biejenige gelten , welche bem ©e;

genftanbe w efentlief) , fubftan^iell, notjwenbig iftunb toclcbc i^m ba^er

fietö unb unter allen llmftanben jufommen mufl, fo lange er er felbi't

ift unb ~bleiht. 2öo fic^ ai]o eine fclcbe gletcl)fam unoertoüftlic^e, un;

oeränberbare, unter allen Umftäuben ftet) toefentlid) gleich bleibenbe

Seftimmtl)eit ^eigt, iotrb fte für ein 9Jlerfmal, ein ©efe^, eine allge*

meine Segriffgbeftimmung ju erachten fepn. 1 Unb mitlitt wirb i§ , um
bergleidjen Sefiimmtlieiten an einem einzelnen ©cgenfianbe ju entbeefen,

jtoedma^ig fepn, tijn aus ben gewol)nlid)cn Serbinbungen unb Ser^dlts

niffen beraum, in gan^ anbre, ungewcbnlic^e Sagen, Umftanbe unb Se;

jie^ungen, unter ganj oerfcfytebene ©inwirfungen unb Sebingungen ju
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t-erjejjen. dasjenige was trofj biefev $3erfd)iebcnl)cit uuvcranberlicb bas--

fetbe hkibt

,

"TwariffetS unb überall mit ihm unb refp. burd) ifm ge?

fd)ief)t, bie Itmftänbe unb 33cbingungen mögen fetyn roeld)e ftc toolten,

ttnrbjür..duc itjm wefentlidje, notfymenbigc 23eftimmtl;ett gelten muffen,

unb wirb mithin von alten ilnn wefentlid) gleiten ©egenftänben \\\

präbictren, b. i). ein allgemeines SDlerfmal, ein allgemeines ©efeij fepn.

SBenn atfo j. 33. bei allen S3erfucf)en ftets unb überall SBaffer nid)t

nur in ."ptybrogen unb Otogen unb $War im 33erl)altnifi üon 1 : 8 ftet)

cfyemifcr; jerfe^t, fonbern aud) umgefefyrt aus benfelben ©toffen in ben;

fetben Proportionen fiel) neu bitbet, fo wirb ber (5f)emifer mit Sfacfyt

fcfyliefjen, bafi alles SBaffer aus 1 ®ewtd)tstf)ctte -£>pbrogen unb 8 ©e-

wid)tstl)eiten Drogen befiele. \ Unb Wenn alte biejenigen Xfjtere, bie

Wor/t entwickelte StefpirationSWerfjeugc Ijabcn, tro£ if)rcr anberWettigen

33erfd)ieb£nl)eit unter ben oerfd)iebenften £emperaturgraben warmblütig

bleiben, b. 1). eine befummle faft untteränberlidje 33Iutwarme behalten,

wätjrcnb umgefel)rt alte biejenigen £l)iere, beren $efpiration unootl;

fommen ift, ftets unb überall nur eine bie SÖärme ber Suft ober bes

2öafferS wenig überfteigenbe unb mit letzterer ftet) änbernbe 33tutwärme

jeigen, fo wirb bei* ^fypfiotoge mit ^ecfyt ben <Scryfu£ machen, bafi bie

33eranberung , wetd)e buret) baS 9ttr)men im S31ute ^ert>orgebrad)t nurb,

am allgemeine tfrfacfye ber fpeciftfdjen Sffiarme beS tf)terifcr)en Or?
ganiSmuS fety. —\(Ss War urfprüngtict) nur ein @cf;lu$ ber Analogie
unb ba^er eine btefie Jptypotf/efe, wenn S^eitrton folgerte, bafi Weil bie

(Erfct)einungen beS Ballens geworfener Körper auf ber (£rbe eine gerotffe

$(er)nticf)feit geigen mit ben Bewegungen ber Planeten um bie ©onne,

beibe unter baffelbe ®efe£ ber 2ln§ief)ungSfraft (im Berfyaltnifj jur

5Burffraft), b. f). unter baS befannte ©efetj ber ©rattitation
, gehören

bürften. S)k_ nacb; biefer 21nnal)me entworfenen Berechnungen ber *)3la;

netenbafynen betätigten ben genialen ©djlufiunb erhoben bie blo£e«!p^

potf)efe ju einem allgemeinen ©efe|,e oon 'unzweifelhafter ©eroiflieit.

Diefe Berechnungen aber waren ^ugteicB nur ein verhüllter <Sd)luf? ber

üTebuctiott, inbem fite barlegten, Was unter BorauSfeisung jener 91nato;

gie, alfo aus bem allgemeinen ©efeije ber ©ra&Üaitöri für Hc einzelnen

Sahnen unb Bewegungen ber uerfcfyiebenen einzelnen Planeten folgen

würbe. Stur roeil bie (Erfahrung mit ben Cftefultaten biefes «Sdjtujfes

überall jufammenftimmte, roarb bie blofie ^fypotfjefe $ur unbejroeifetba;

ren (benfnotl)toenbigen) 9(nnar)me. —

III. lie l00ifd)e Stee aU ©rtrmtitödkategark.

§ 86. (Strtb bie £>mge begriff lid) unb bamit in @attun=

gen unb 3Irten unterfd)tet>en
, fo finb e§ bie mannte^ faltigen @at=
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tung$Begriffe , nad) benett (a(3 allgemeinen Urttypen) bte unter ifmen

Befafften Slrten unD Grempfare Beftimmt unb geBilbet finb. eint

aBer Die Xinge ^tgleid) and) gemäß beut allgemeinen 3^ecfe un=

terfcf/ieben
, fo muffen nicfyt nur bte einzelnen Sremplare, fonbern

and) bte (Gattungen unb fcett ber 3)inge tiefem ä^ecfe gemäß

bergeftaft Beftimmt ferm, baj fie als Wütd vur ^enrirflidnuig De3=

felBen Dienen unb in ilmt 3ugleid) tfyren eignen £vozd erfüllen. •

23eibe 23eftimmungen, bte Begriffliche unb bie sroedlicfye, tonnen fidt)

rttct)t miberfprecfyen. Gö muß iMchncbr rtc 3Bejemjieit jebeS (Sttgelnen

burd> feinen ©attungöbegriff jugkid) fo Jbeftimmt femt , Da§ e3 ge=

rabe fraft fetner Sefengb ejttmmtfyett im ©taube ift, feinen eignen

3tred in unb mit ber Öieaftftrung be3 allgemeinen 3*°^ 3U errei=

cfyett. |
2>ie fo gemäß ber (Srreidmng fei ne 3 jfoecfg im a 1 1 g e =

meinen ärcecfe Beftimmte Befcnbre n^te allgemeine ^Befettfyeit De3

Singet ift feine Sbj^e. \ Xk 3*Dee rereinigt mithin DaS Xreifacfye

in ftet): a} bie 23eftimmtfyeit oejUlell!]jLL£iL

^

ef
enig ke3 ein^et =

neu 3)inge3 gemäg feinem Befonbern ,3roec7e"i|]j) ^ e 23eftimmt=

fyeit feiner allgemeinen Söefeufyeit ober feiner Ö^ttum^ gentäfj

beut all aem einen 3toecfe aller 3)inge ,j unb c) bie ^eftimmfljeit

feine«? Bef entern Sefen« burd) feine allgemeine 2Befenfyeit ge=

maß Der (Srrcidnmg De3 allgemeinen 3mecf$ im BefoitDera unb b'eS Be=

fonbern 3^ed^ int allgemeinen.
[
anbeut alfe Die BeftimmenDeJgacBt,

b te bem allgemeinen jfope ef .tote Dem Q\ttnuta?beariff als Hermen ber

unterfcfyeibenben S^ätigfeit julommt, in_ Der beffimmenben äftacfyt ber

3bee fic§ cencentrirt, unb Beibe~~tn ir)r fiefy einigen, fo ift bte^bee
' notnvoenbig Daö ^rinetp für ba$ fjarmenijdje 3neinanDergreifen Der

^eitlicBen intD räumlichen CvDmutg Der Xinge.

2tnmerfung. SBenn e$ aud) emr-irtfd? ßd) ntc^t bereifen läfjt, — tretl

fie icleoiegifcbc 3Bcttan(d)aiuing, Dtc UntcrfäVibung m -Dinge nacb ber

. JUtcgertc rc? 3wecK\ evaet nnffcnfcljciftltcB nett) fcfjv wenig eurdujcfüfirt

ift,
— fo ftnb wir bod) btmfj bte G*enfcqucn$ uüfter ganzen bisherigen

(Sntttudelung unb beten Stcfultate genötigt, an§unejjmen, baf bieJPUts

tcrfd)eibung (SBcftunmunct) ber _ 3)mge nad^. .ber ffqteftorie bea 3wecfg

unb bte llnterf^eibung berfelben naa^ bem (SKittunggbegrtff Jn tn ntger

^rjax-mon ie ^u etnanbet fielen muffen. |
3)enn eTr|t flar, baf burcfTen

ÜBtberfprucf; ber einen mit ber anbern auef) bte 9tefultate betber in

Söiberfpru^ geraten unb jtdj gegenfeitig aufgeben müßten. ]
S)er §

conftatirt nur btefe nctfiwenbtge Harmonie, unb gtebt i^r einen totes
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betum buvof; bie (Sonfequeö§ unfern- (Sttftierang gefotbeden 2lugbtucf.

2)enn wirb bie (Sine Kategorie nur in Uefeetetnfttmmunfi mit ber anberu

ananv-enM, fo aeben eben Damit beicc ju (JinerjWorm jufammen, nad)

welcher bic untcvfdicibcubc £t)atiqfeit verfährt, b. f>. bie Harmonie bei;

ber 6ilbet eine neue bebeve .\latc^cvtc. —

§ 87. ©inb aber fonad) ber einzelne unb ber allgemeine 3^',
bie einzelne unb bie allgemeine Sefenfyeit ber 3)htge bergeftatt bie

tntegrirenben Pimente ber 3bee, bafe bie 3bee eben nur ifyre con=

crete ©intyeit ift, fo leuchtet ein, bag nicfyt nur jeber (Gattung, fon=

bern aud[_j[ebem einzelnen 'Junge eine 3bee infyäriren muß. ®k
3bee beS (5in$elnen ift fem befonbreS Sefen tote e"8 tft unb fenn

toirb mit ber drreicfyung feinet befonbern güoeifg tut allgemeinen

3toecfe; bie^J3»bee ber (Gattung tft bie aü gern eine Sefenfyeit aüer,

toie fie tft unb ferm toirb mit ber (Erfüllung be3 allgemeinen

3tcecfö in beit befonbern 3^ ecfcn - —

'

e 3^ ee be3 einzelnen 2Dinge3

tft bemnad) atlerbingg 2ltt3brud ber 3bee feiner (Gattung; aber tote

jebe$ Gümjefae com allgemeinen jugteidj unterfd)tebetT ift, fo brürft

bie 3bee jebeS (Stnjelnen jugleicfy fein eignet, in ber (Srreidmng

feinet 3*^3 oollenbete^ Sefen an£. /eonad) aber einigt fiefy

in ber 3bee ba3 23efonbre mit beut allgemeinen, ©ie ift ebenfo

fefyr ÄuSbrttcf ber $olte"Tfbung be3 (Sinjelnen Tu feiner befonbern 23e=

ftimmtfyett (3nbioibua(ität) clH ber (Gattung in ifyrer allgemeinen

Sefenfyeit; unb mithin ift fie, als ©ebanfe ober (Srferattmg gefafft,

ebenfo fefyr ^nfcfyauung als begriff. <So lange ber ^totd nodj

nicfyt reatifirt erfdjeint, fallt bie 3bee mit beut Begriff be3 3beal§
jujammeit. / Xemt fo lange ift fie emerfeits fetbft nod? nicfjt reatifirt,

fonbern t)at , tote ber^toeef, nur__ein ibeelleS £>afetm; unb anbrer=

feit« bejtetyt it;r 3nljalt nur in einem ©ollen, b. f). er fyafl>te~33e=

ftimmung, ein Serben ju fetm mit einem beftintmten j&idt, Oon

toe(d)em ber gortfdjritt be3 Serbeng bebingt ift unb in toetcfyem ba§

Serben enbet um aU £)aferm ber 3bee fortjubeftel^en.
j
Qn einem

folcfyen Serben aber beftefyt ber begriff ber (Snttoidelung; unb in[p=

fern ift bie 3bee, obtocf)l neeb Sulp reatifirt, SflTfy fein bloßem
ienjjütia,e§*3beat, fonbern ettttoid'elt (reatifirt) fid) mit ber fort=

fcfyreitenben i\ertoirflidmng beS £\vzä$.
j
— 9}cug nun aber fonadj

jebeS £ing fo beftimmt unb befdvrffen fetm, bag eg feine vfcec m
oertoirflicfyen oermag, b. i). muß jebeS gemäß feiner 3bee beftimmt
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fetm, fo muj$ 'e3 (o tuet einzelne 3been geben., als e$ £inge gteftt,

— b. \). jebe§ Sing, ntug feiner 3bee nadj rem anbern unterfdjie=

ben fetm. \5l6er btefe Untcrfc^icbctt^cit manmd;fad)er (Sin^ettbeen

fann nur gefegt unb aufaefafft toerben, fofertt bie Singe gemäß bem

a (genuinen, formalen begriff ber 3bee = uteri) aupt unter

=

fcfyieben**toerben, b/j>. cte 3bee=über(;aupt a(3 jene normative |Sar=

' monie ber fategorieen reo ämeeff unb beS ©attuttgSfcegrtffS ift uotb-

toenbtg (ogifrfse Kategorie, — bie hodjfte unb leßte "ber ftateae=

rieen, roetf bie Unterfd)eibung3norm be3 2Öe[en8 ber ginge in

$öe$teljiutg_ auf üa%
f

roaS jebeg ntdjt nur in feinem unmittelbaren

Xafemt, fonbern and) im ^roeef unb ßitk befjelben tutb bantit tu

ber (elften ÜMenbung feineö 3Befenö ift unb fenn »tri. —
Stnmcrfung. Seit $lato tu btc Sbcc baujtg genug fo gefafft loc.rbcn,

ate fei) fte cm jcIBjtanbtgeS ""TcelTce \>i}cfcn , ja bas Seien; fcblcd)tbin,

oaö Slbfolute, Qtiett. Der § jetgt, in loc(d)em ^innc oon einer beftim;

mcnbcn 9}cad)t unb refp. oon einer 6'uttoidclung ber Sbce, $. 58. ber

3oec ber Dcatur, ber SRcnfdibcit n\, bie SKebe fcwn fann. \ 9tjd)t bie

3bcc [clbft, fonrern baö ibr gemajj btc Eilige untcrfobcibcnbc (gcrtltde)

£>enfen fcftt unb beftimmt bicj)catur fo , bflf^Jfo m unb mit ibrer ßnt

toitfclung reu gefanunren 3ulialt ihres Begriffs m einer glitte einzelner

Dinge, Strtc'iTunb (Gattungen allgcmad) mr .^"^^ui^lg_fe£Utg^Tunb

$ugleid) ftufemveife $u immer öoKfommncren Gattungen ftcb erfycbenb,

eine @cfcbid)te burd)lüuft, welche in btc ©efebidte ber 9Jccn(cbbcit (ber

oeKfommenjlen"iä>aitung irbifcfyer SBefen) Mergelt, um mit ihr nnb in

ibr_ bie iHU-irivfltduing bee 3toctfs bev irbtfeben 9caturnibcrf)aupt iv t

c

jebee unter ihr bcfajftcn S'in^eüoefcne m erreichen. |j(5(m 53cfften lafft

ftd) ber Sinn bes Üöerte an bem erläutern, loas bie -äcftbcttf unter ber

3bee eine« ÄunfttKvfS oerftebt. Senn hier im .fhmjitocrf ift tic 3rcc

nt^t crlTtnTlJrer 3?crioirflid)ung begriffen , fonbern bereite oellftänbig

realiftrt, objeetio geroorben, anfdjautidj bargeftcllt. -£>ier aber, namentli ch

beim £>rama, bem oedfommenften ftunftoerf (unb bcHl^ätTvcarc, bem

ooftfommenften Sramatifer) ift bie 3bee betjeuige beftimmte, geiftige,

allgemeingültige (begriffliche) Sürjalt, biejenige f. g. Sahrbctt ober all;

gemeine ^ebeneanfteft, lociebe ber Siebter tn ber .Runftfcrm bes« $5ra;

ma^ an ben einzelnen eoncreten (Srfd>cinungcn ^ur 5tnfd)auung bringen

null. \ Sic i8erfinntid;uug ber 3bec, bie Darlegung ibrer Momente tn

ben einzelnen (Srfcl)einungcn, unb bamit bie fünftlcrifd)e Dtcalifirung ber

3bce tft ber 3nuuf ber <\an]cn Sarftcilung. @r ift ber anaemeine
3\vcd, tocit er notinrcnbtg altes ©meine beftimmt unb bebinjt; unb je

ftarer bief beroortritt, je bcutlidicr ftd; ^e'tgtrta| niebts (Sin^eince für

ftc^ befteb)t, fonbern jebes oon ber Sbee bebingt, getragen unb bureb;
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btungcn ift , befto öoHfommener ift ba$ .ftunftmerf. £)ie Sbee atö ber

allgemeine Swetf wirb alfo ymacbft a) mc sIi>abl ber ($l;a rattere t>eä

riMimii? bcbtngen. Sebc einzelne banbclnbe Werfen wirb ihrem b e

fenbern SScfcn nach \c beftimmt unb gehaftet fetyn muffen, bafi (u

jur Sfteaftfttung Per Sbee baS Sljrtge beiträgt. Slber ba bie fyanbelnben

^erfouen be$ Sramaö nur inbiiubualifirtc Steprafentantcn ber ganzen

SDienfcfyfyeit finb, fo muffen fte nptfywetring juglcid) burd) ben allgemei-

neu Segriff innn SGBefen bc$ äRcnfdjcn, ben ber 2)id)ter bem ©anjen $u.

©runbe legt, bebingt unb beftimmt erfdjeincn, unb fyaben jugleid; bie-

fen allgemeinen Segriff ju ueranfcfyaulicfyen. |2)ann aber mufi auch,

biefer begriff gemäß ber Sbee bes ganzen JDramaö gefafft feint unb »on

ber iijx entfpvec&enbcn «Seite ftcr) barftellen, b. i). jur fünftlerifcfyen 9tea-

liftrung ber Sbee mitwirfen. t Stber b) aud) bie ganjc 5tction, bie

Strebungen, Saaten unb Seiben ber Ijjänbelnben 5Perjonen wie bie äuße-

ren Gmigntffc unb Gegebenheiten muffen wefentlid) gemäß ber Sbee

beftimmt, geftaltet, verfnüpft fer)n. Senn nur fo rvät jie ba« finb,

fann in iinten unb burd) fte bie Sbee $ur Berwirflicfyung gelangen.

3ebe £anblung, iebe Begebenheit, jebc einzelne Scene wirb baljer als

ein ÜJlement in ber (Entwicklung ber Sbee erfdjeinen muffen, b. I). bie

räumlid)C unb §cit£icf>c ©iäpofftion, X>k Bereinigung ber ^perfonen an

(S'inem Drte, üjx Stuftreten unb 2lbgel)en, wie bie Slufeinanbcrfotge ber Er-

eigniffe, ber Saaten unb Begebenheiten, furj t>ic f.g. fcenifdje ©lieberung

r>e3 ©anjen wirb bergeftalt üon ber Sbee bebingt unb beftimmt fetyn

muffen , bafü bie räumliche unb jetttidje Orbnung ju ifyrer Oieatiftrung

Jjarmonifdj jüfammtntowfen. (gnblid) c) wirb aber aueb, bag fcb.ttefltc^e

Scbicffal ber banbetnben jj}cvfcuen vum rem Sevljältntp , Dai fte fiel;

$ur Sbee bes ©anjen gegeben haben, abhängig erfebeinen muffen, b. i).

jebe -^erüm wirb, jenaebbem fte für ober gegen bie 9iealiftrung ber

Sbee gewirft fyat, am @d)luffe bee ©anjen ftcb unb ihr Streben bejaht,

beftätigt, ober »erncint, ju ©runbe gerichtet fefyen.
f
@ben t>amit erreid)t

jebe ber banbelnbcn ^erfonen ben ßweri: ifjrcr übätigfett, ba$ Siel ihres

Öeoenä, — bte etnen tn pcjtttoer, bte anberu tn negativer b'ovm. Senn

bae ßid unb ©rgebntfi [ebeö Äämpfen« gegen bie Sbee tft notl)wenbig

ein negatbeö, bte 0enud£tuug bee ^anbelue unb refp."bel ^anbetnbeu,

weil ja"ba6*^treben unb ^anbeln fclbft ein negativ warW— SDtc

foidjergeftalt befttmmte ©ai)l unb ©eftaltung ber Öbaraftere ift im

Drama baffclbe, \va$ in ber Olatur unb 3Beltgefd)id;te t>k Beftimmt;

beit ber "(Sattungen, Strten unb (Exemplare gemdf ber Sbee ober bem

alTJemeinen 3»ccfeTer 1Jläi"ur| r Sie fe georbneten Xfj aten jjjiJL.&eibcn

ber banbelnben ^erfonen gnb tm Srama baffelbe, \vn\$ in ber Ocatur

unb i^eltgeiVbu-bte bie räumlicb unb jeitliel) geerbnete >Btrffamfeit unb

^bätujhMt>?nHnfe bev ©efebbpfe gemäp ibjer Snbiinbualität, il^rem SBes

griffe unb 3wcefe, b. b. gemäß ber Sbee ber Statur. Unb baö burc^
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üjx SBerfjaften juv Sbee bebingte ©djyffjd ber t)anbelnben ^erfonen ift

im ©varna baffetfce, n>aö tu ber 9tatur unb QBeftgefducfyte bie (Streu

cbuiuj t>eö Scbcn^jivecfg jebeö Sßefenä, He ebenfallö burdj fein 93erf>ä£t-

nifj jur 3bee ber Statur bebingt uub beftimmt tft.J

—

§ 88. i)k Socjtf muß ftd) Begnügen bargetfyan ju fyakn, bag

mir nid)t rooi)( uml)in tonnen, ben begriff ber -3bee als eine logjijcf/e

Kategorie anzuerkennen unb jtüar a(3 bie !)üd)fte unb letzte ber fta=

tegorieeu.
\ 2lJJjo.id;e roirb fie in abäquater $orm nur auf ber b)öd)=

ften Bilbunagftufe be8 menf&üdien @eifte3 §ur 2tnmettbung fommen

föunerT^yXenn fie bret Hlafjen oon fategorieen, bie mir (neben ben

Urfategorieen) erörtert r/aoen, be^eidmen jugietdj bie gaufttftabien ber

menfd)üd)en Öeifte^bübung. \%a$ gemeine 33en)itgtfei;n, ber praftifdje

33erftanb begnügt fid) mit ber Slnroenbung ber einfachen Beft^affen-

f/eit3fategorieen
;

fetten baß er ernfttid) nad) ben ©rünben unb Ur=

fad)en ber £)inge fragt.*; S)te eracten 2£iffenfd)aften tfyun einen

©djrttt meiter; fie oerfefyren Dor^ugSroeife mit ben 2Befenl)ett3= ober

33erl)äftntf$fatecjorteen, |unb nur ftim 9l6fdjluf$ ifyrer Sfyeorieen greifen

fie nad) ben £)rbnung3mtegorieen. 3)ie (enteren, unb nament(id) bie

Kategorie ber -3bee, finb par excellence bie Unterfd)eibung8normen

unb @eftd)t3pmüte ber ^^Uojojj^ie. ' ©ie fuefa biefelben in miffen=

fd)aftüd)em ©inne unb 3lttereffe anpmenben jfunb untgfdieibet ftd)

baburd) üon beut religiöfen ^eroußtferm, melcrjeg ftd) biefer $atego=

rieen nur unberoufjt unb ungenau im 3 utereffe be3 ®(auben§ jur

(Sntroidelung ber oom religiöfen @efüt)( geforderten ^orfteüungen fce=

bient. SDiefer ©ebraud), Den bie 9ieIigion al$ foldje nament(id) Oon

ber Kategorie ber 3bee m.ad)t, beroeift ^uajtejd^ bereu 3IUgenteingü(tig=

feit uub Urfprünglid)feit.Jjf3)enn nur barauS , baf3 in ber Xfyat bit

3bee aU Unterfd)eibung3norm unfern 3)enfen3 i()m ebenfalls ur=

forüngüd) immanent angehört, erllärt e3 ftdj, baf3 ber Sftenfd), trofc

ber ©d)roierig!eit be8 Unternehmend, immer roieber burd) 2(nroenbung

biefer Kategorie §ur (Srlenntniß be§ Ort I; alt $ ber bestimmten con =

creten 3been Der ^Dinge unb if/rer Wirten unb Gattungen su_ ge=

taugen oerfud)t. 3)tefe (Menntntß ift baö [)öd)fte $ie( ber roiffen=

fefafttic^en §orfd)ung. 3o roeit oon il)m ber menfd)iid)e Ö)eift aud)

nod) entfernt fet)n mag, fo fiar er einfetten mag, mie gering bie

§offnung auf Srreic^ung beffelben fet), — immer fd^tx>ebt e^ i^m
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a!3 ßiel cor,: immer mirb er mit £>ü(fe ber üorauöfdjauenben anti=

ctjnrcnben £nmotl)efe, ber füuftlcrtfdj fcf;affcnt?cn ^l)antafie unb im

Sßot^faö fcev Hoheit (£iubilbuna$fraft, bie_£üden~~ber (Srfemttmg

anzufüllen, baS mangelnbe SSiffen $u eyfefcen fud)cn.
J

(23 ift biefe3

3trebeu, ba3 tro£ aller oergeblid)en $erfud)e ben ®eift immer mte=

ber antreibt, im pt)ilofopt)ifd)en Softem ba$ ©anjc einer äBeltam

fdjaunng 31t entwerfen.
]
9lur mer an bie 3'bee glaubt, fann ein \\

^^ilofopl; fcmt.
I

3)enn nur mit §ü(fe ber 3bee täffit fid) Die über-

mältigeube 2!)cannid)falti gleit beö (SinjelfetmS unb (Sinjelmiffeng jum

©an^en einer 2Mtanfd)auung jufammenorbnen. \— ©ßttftdj aber er=

giebt fid) jugleid), baß trofc ber logifd)en @efe£e unb formen, bie

mir gemäß ber sJcatur unfreS 2)enfeu3 befolgen muffen, unfre

ßrf'euntnip cod) fetncStwcgS ka% bloße •ffrobuct biefer fid) oon felbft

burd)fet3enben Dcotfymenbigfeit ift. ($3 tyangt oielmefyr junädjß oon

uuö ab, uadj mefdjen föateaorteen nur bie 2)utge unterfdjeiben \{

motten. Unb namentlid) t)ängt e3 oon unS ab, ob mir genau unb ^

forgfältig, ober ungenau, nad)täffig unb flüd)tig bie lategorieen am
menben unb unfre unterfd;eibenbe £l)ätig£eit ausüben motten. SBenn

mir nur bie oberfläd)lid)en ^ategorieen ber (%öße (®eftaft) unb

äußerlichen Söefdjaffenljett in ^nmenbung bringen, fo mirb and) unfre

(Srfenntniß ber 3)inge nur fe£>r oberflächlich auffallen. (Unb menn

mir^ ungenau unb flüchtig, beeinflußt oon unfern 2Öünfd)en unb %b=

fixten, unterfReiben , fo merben mir aud) nur ungenaue unb unbe-

ftimmte (unklare — confufe) 5SorfteUungen unb begriffe gemiunen,

unb infolge beffen merben mir falfdje Urteile fällen unb unrichtige

<2d)lüffe jiefyen (— §auptqueHe be§ 3rrtl)umS unb ber £äufd)img —).

Unfre (Srfenutniß Der 2Ba.t)rt)eit ift . mitten mefenttid) oon unferm
\

SBtlleu, oon bem ernften «Streben nad) magrer (Srfenntniß ab=

l)angtg, unb mithin, tro£ aller logifd)en 9^otl)menbigfeit, bod) ein

freiet ^uoDuct unfrei* <3elbftbeftintmung unb 3elbfttl)ätigfeit.

—
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